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'n ber fdjönen ^rooence liegt ein Zal 3roifd>en roalbigen

(

Sergen, bie Irümmer bes alten Sdjloffes Düranbe feljen

über bie SSMpfel in bie Cinfamfeit hinein; oon ber anberen

Seite erblidt man roeit unten bie Xürme ber Btabt 2Jcarfeille;

roenn bie ßuft oon SDttttag fommt, Hingen bei Harem Sßetter

bie (Blöden herüber, fonft f)5rt man nid)ts oon ber 2Belt. 3n
biefem Xale ftanb ehemals ein fleines 3ägerl)aus, man faij's

oor Slüten faum, fo überrcalbet roar's unb roeinumranft bis

an bas f)irfd)geroeif) über bem Gingange: in füllen 9cäd)ten,

roenn ber 9ftonb Ijell fdjien, fam bas 2Bilb oft roeibenb bis auf

bie 2Balbesroiefe cor ber Jür. Dort rooljnte ba,3umal ber Säger

JRenalb, im Dienfte bes alten ©rafen Düranbe, mit feiner jungen

Sdjroefter ©abriete gan3 allein, benn Sater unb 2Jtutter roaren

lange geftorben.

3n jener Qtit nun gefdjaf) es, baß !Renalb einmal an einem

fcfyroülen Sommerabenbe, rafd) oon ben Sergen fommenb, fid)

nid)t roeit oon bem Sägerfjaufe mit feiner Flinte an ben Saum
bes SBalbes ftellte. Der 9ftonb beglän3te bie Sßälber, es roar fo

unermefctid) ftill, nur bie Nachtigallen fd)lugen tiefer im Xale,

mandjmal fjörte man einen 5)unb bellen aus ben Dörfern ober

ben Sd)rei bes Sßilbes im 2ßalbe. 21ber er ad)Mz nidjt barauf,

er rjatte beute ein gan3 anberes 2Bilb auf bem ftorn. Sin junger

frember 2Jcann, fo f>ief3 es, fd)leid>e abenbs fjeimlid) 3U feiner

Sdjroefter, roenn er felber roeit im fforfte; ein alter Säger fjatte

es iljm geftern oertraut, ber mußte es 00m 2BaIbf)üter, bem
fyatie es ein ftöbler gefagt. Ss roar if)tn gan3 unglaublid), roie

follte fie 3U ber Sefanntfdjaft gelangt fein? 6ie fam nur

Sonntags in bie ftirdje, roo er fie niemals aus ben 21ugen oer*

lor. Unb bod) rourmte it)n bas (Berebe, er fonnte fidj's nidjt

aus bem Sinn fdjlagen, er roollte enblid) (Seroiftbeit fjaben.

Denn ber Sater ijatte fterbenb ifjm bas 2Jcäbdjen auf bie Seele

gebunben, er Ijätte fein #er3blut gegeben für fie.

So brüdte er fid) lauernb an bie Säume im roeajfelnben

Statten, ben bie oorüberfliegenben 2Bolfen über ben füllen

(Brunb roarfen. 21uf einmal aber f)ielt er ben 21tem an, es regte

fid) am ^aufe, unb 3toifd)en ben 2Beinranfen fdjlüpfte eine

fd>lan!e (Seftalt fyeroor; er erfannte fogleid) feine Sdjroefter an



bem leichtert ©ange; o mein (Sott, bad)te er, menn alles nid)t

roafyr märe! 2lber in bemfelben Slugenblicfe ftreefte fid) ein

langer, bunfler Sd)atten neben it)r über ben monbbefd)ienenen

5Kafen, ein Ijofjer 2Jlann trat rafd) aus bem i)aufe, bid)t in einen

fd)led)ten, grünen 9Jcantel gemicfelt, mie ein Säger. (Er fonnte

tr)n nid)t erfennen, aud) fein ©ang mar ü)tn burd)aus fremb; es

flimmerte ü)m oor ben 2tugen, als tonnte er fid) in einem

ferneren Xraume nod) nid)t red)t befinnen.

Das 2Jtäbd)en aber, of)ne fid) um^ufe^en, fang mit fröf)lid)er

Stimme, bafj es bem *RenaIb mie ein SOleffer burd)s 5)er3 ging:

„(Ein' (Berns auf bem Stein,

©in 23ogel im ging,

©in üftäbel, bas ftug,

£ein 25urfd) Ijolt bie ein!"

„SSift bu toll!" rief ber grembe, rafd) f>in3ufpringenb.

„(Es ift bir fd)on red)t," entgegnete fie lad)enb, „fo roerb' id)

bir's immer mad)en; menn bu nid)t artig bift, fing' id) aus

#er3ensgrunb." ©ie mollte oon neuem fingen, er fjiett ü)r aber

doü 2lngft mit ber i)anb ben 9Kunb 3U. Da fie fo nalje oor itmt

ftanb, betrachtete fie tljn ernftfjaft im 9Jconbfd)eine. „Du Ijaft

eigentlid) red)t falfd)e 2Iugen," fagte fie; „nein, bitte mid) nid)t

mieber fo fd)ön, fonft fetyen mir uns niemals roieber, unb bas

tut uns beiben leib. — 5)err Sefus!" fd)rie fie auf einmal, benn

fie fal) plöfclid) ben 25ruber f)interm Saume nad) bem gremben

fielen. — Da, ot)ne fid) 3U befinnen, marf fie fid) fjaftig üa*

3mifd)en, fo bafc fie, ben gremben umflammernb, ir)n ganß mit

itirem Seibe bebeefte. *Renalb 3uo!te, ba er's fal), aber es mar

3u fpät, ber Sd)ufj fiel, bafj es tief burd) bk 9cad)t miberfjallte.

Der Unbekannte richtete fid) in biefer Jßermirrung f)0d) empor,

als märe er plöfclid) größer gemorben, unb rife sornig ein

3:afd)enpiftol aus bem 3Jcantel; ba fam itma auf einmal bas

9£äbd)en fo bleid) oor, er mufjte nid)t, mar es oom SDconblidjte

ober oom Sd)red. „Um ©ottes mitten," fagte er, „bift bu

getroffen?"

„Ucein, nein," ermiberte ©abriete, ifjm unoerfetjens unb l)txfr

fjaft bas ^iftol aus ber 5)anb minbenb, unb brängte itjn heftig







fort. „Sorten," flüfterte fie, „redjts über ben Steg am gels,

nur fort, fdmell fort!"

Der ftrembe mar fdjon 3tntftt)en ben Säumen oerfdnmmben,

als *Kenalb 5U irjr trat. „2Bas madjft bu ba für bummes 3*u9l"

rief fie Ujm entgegen unb oerbarg rafd) 2Irm unb ^tftol unter

ber Sdjürse. 2Iber bie Stimme oerfagte if)r, als er nun bid)t

oor if)r ftanb unb fie fein bleidjes ©efidjt bemerfte. (Er gitterte

am gan3en ßeibe, unb auf feiner Stirn sudte es jumeilen, roie

roenn es oon fern bli^te. 2)a gemährte er plö^lid) einen

blutigen Streif an ifjrem bleibe. „Du bift oerrounbet," fagte

er erfdjrocten, unb bod) roar's, als mürbe if)tn monier beim 2In*

blitfe bes SStutes; er rourbe fidjtbar müber unb führte fie

fä)roeigenb in bas 5)aus. Dort madjte er fd)nefl ßidjt an, es

fanb fid), bafj bie $ugel ir>r nur teidjt ben redjten 2trm geftreift;

er trotfnete unb oerbanb bie 2öunbe, fie fpradjen beibe (ein

5Bort miteinanber. ©abriete r)iett ben 2Irm feft I)in unb far>

trotjig oor fid) nieber, benn fie fonnte gar nid)t begreifen, roarum

er böfe fei; fie fürjtte fid) fo rein oon aller Sdmlb, nur bie Stille

jetjt unter ifjnen mollte if)r bas #er3 abbrüden, unb fie atmete

tief auf, als er enblid) fragte: mer es geroefen. — Sie beteuerte

nun, ba$ fie bas nidjt miffe, unb erjagte, mie er an einem

fd)önen Sonntagsabenbe, als fie eben allein oor ber Xür gefeffen,

3um erften 2Jcate oon ben Sergen gefommen unb fid) 3U ir)r

gefegt unb bann am folgenben 2tbenbe mieber unb immer
roieber ge!ommen unb menn fie ir)n fragte, mer er fei, nur

ladjenb gefagt: if)r ßiebfter.

Unterbes fjatte 5KenaIb unruhig ein Xud) aufgehoben unb
bas ^iftol entbecft, bas fie barunter oerborgen fyatte. (Er erfd)raf

auf bas fjeftigfte unb betrachtete es bann aufmerffam oon allen

Seiten. — „5Bas r)aft bu bamit?" fragte fie erftaunt; „roem

geprt es?" Da I>ielt er's üjr plötjlid) fun!elnb am ßidjte oor

bie Slugen: „llnb bu fennft ifjn roaf)rf)aftig nid)t?"

Sie fdjüttelte mit bem $opfe.

,,3d) befdjroöre bidj bei allen heiligen," r)ob er mieber an,

,,fag' mir bie 2Barjrr)ett."

Da manbte fie fid) auf bie anbere Seite. „Du bift fjeute

rafenb," ermiberte fie, ,,id) miü bir gar teine SIntroort mefjr geben."



Das fdjien ifjm bas f)er3 leid)ter 3U machen, bafc fte Ujren

ßiebften nia)t fannte, er glaubte es if)r, benn fie fyarte tyn nodj

niemals belogen. Gr ging nun einigemal finfter in ber Stui>e

auf unb nieber. „(But, gut," fagte er bann, „meine arme
(Babriele, fo mufjt bu gleid) morgen 3U unferer Dftuljme ins

Softer; madj' bid) suredjt, morgen, elje ber Xag graut, füf)r* 105

bid) fjin." (Sabriele erfdjraf innerlidjft, aber fie fdjmieg unb

bad)te: fommt Xag, fommt *Rat. Dtenalb aber ftetfte bas ^iftol

3u ftd) unb fai) nod) einmal nad) üjrer SBunbe, bann füfete er

fie nod) f)er3lid) 3ur guten 9*ad)t.

211s fie enblid) allein in irjrer Sdjlaffammer mar, fe&te fie fid)

angetleibet aufs 23ett unb oerfant in ein tiefes 9iad)finnen. Der
üftonb fdjien burdjs offene ^enfter auf bie 5)eiligenbilber an ber

2Banb, im füllen (Bärtdjen brausen sitterten bie Blätter in ben

Säumen. Sie manb tfjre i)aarfled)ten auf, bafc iljr bie Coden
über (Befidjt unb 2ld)feln Ijerabrollten, unb bad)te oergeblid)

nad), roen U)v S3ruber eigentlid) im Sinne fjabe unb roarum er

oor bem ^ßiftol fo feljr erfd)rocfen — es mar üir alles roie im
Iraume. Da fam es il>r ein paarmal oor, als ginge brausen

jemanb fadjte ums i)aus. Sie laufdjte am ^enfter, ber fjunb

im £)ofe fdjlug an, bann mar alles mieber füll. Öefet bemerfte

fie erft, bafc audj ifjr Sruber nod) xoad) mar; anfangs glaubte

fie, er rebe im Sdjlafe, bann aber l)örte fie beutlid), mie er auf

feinem Vßettz oor Sßeinen fd)lud)3te. Das wanbtt itjr bas i)er3,

fie Ijaite il)n nod) niemals meinen gefefjen, es mar tfjr nun felber,

als fjätte fie etmas oerbrod)en. 3n biefer 2lngft befd)lo& fie, üjm
feinen SBillen 3U tun; fie mollte mirflid) nad) bem Softer geljen,

bie ^riorin mar il>rc SJlufjme, ber mollte fie alles fagen unb fie

um ifjren !Rat bitten. Sftur bas mar tf)r unerträglid), ba^ iljr

ßiebfter nidjt miffen follte, mof)in fie gefommen. Sie mufjte

moljl, mie Ije^fjaft er mar unb beforgt um fie; ber 5)unb Ijaite

oorf)in gebellt, im (Barten f)atte es l)eimlid) gerafdjelt mie Iritte,

mer meife, ob er nid)t nad)fet)en mollte, mie es if)r ging nad)

bem Sdjrerfen.— ©ort, bad)te fie, menn er nod) brausen ftünb'!—
Der (Bebanfe oerljielt if)r faft ben 21tem. Sie fd)nürte fogleidj

eilig ifyr 23ünbel, bann fdjrieb fie für itjren SBruber mit treibe

auf ben Xifd), bafj fie nod) feilte allein ins SUofter fortgegangen.
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Die lüren roaren nur angelehnt, ba fd)lid) fie oorfidjtig unb leife

aus ber Kammer über ben 5)ausflur in ben fjof, ber^unb fprang

freunblid) an iljr rjerauf, fie Ijatle 5Kot, if>n am ^förtdjen jurücf»

Suroeifen; |o trat fie enblid) mit flopfenbem 5)er,3en ins ^rete.

Draufeen fd>aute fte fid) tief aufatmenb nad) allen Seiten

um, ja, fie roagte es fogar, nod) einmal bis an ben ®arten3aun

Surüdtsugeljen, aber ifjr ßtebfter mar nirgenb 3U fefjen, nur bie

Schatten ber Säume fdjroanften ungerotfe über ben JKafen.

3ögernb betrat fie nun ben SBalb unb blieb immer roieber

fielen unb laufdjte; es roar alles fo ftill, bafc ir)r graute in ber

großen (Einfamfeit. So mufjte fie nun enblid) bod) meiter

geljen unb sürnte rjeimltd) im £)er3en auf Ujren Sdjag, baß er

fie in ifjrer 9tot fo sagfjaft oerlaffen. Seitroürts im Xale aber

lagen bie Dörfer in tiefer Smutje. Sie fam am Schlöffe bes

©rafen Düranbe oorbei, bie Sanfter leud)teten im 2ftonbfd)ein

fjerüber, im f;err|d>aftlicf>en ©arten fd)lugen bie 5Kad)tigallen

unb raufdjten bie SBafferfünfte; bas fam if>r fo traurig oor, fie

fang für fid) bas alte ßteb:

,,®ut' 9lad)t, mein 23ater unb Butter,

2ßie aud) mein ftol3er SBruber,

Styr fef)t mid) nimmermehr!
Die Sonne ift untergegangen

3m tiefen, tiefen 9ttcer."

Der Xag bämmerte nod) faum, als fie enblid) am 2lbf)ange

ber Söalbberge bei bem SUofter anlangte, bas mit oerfd)loffenen

genftern, nod) roie träumenb, jroifdjen füllen, bufttgen (Barten

lag. 3n ber fttrdje aber fangen bie Tonnen foeben ifjre Letten

burd) bie roeite 2Korgenftille, nur ein3elne, früf) ermatte ßerdjen

brausen ftimmten fdjon mit ein in ©ottes ßob. ©abriele roollte

abroarten, bis bie Sdjroeftern aus ber ftirdje 3urüdfämen, unb

fefcte fid) unterbes auf bie breite £ird)f)ofsmauer. Da furjr ein

Safjmer Stord), ber bort übernad)tet, mit feinem langen Sdjnabel

unter ben klügeln rjeroor unb far) fie mit ben flugen 2lugen

oerrounbert an; bann fd)üttelte er in ber Mrjle fid) bie Gebern

auf unb roanbelte mit ftol3en Stritten rote eine (Bd}\i'öxoad)t
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ben 2Rauerfran3 entlang. Sie aber mar fo mübe unb über«

mad)t, bie Säume über it>r fäufelien nod) fo fdjläfrig, fie legte

ben Sopf auf tfjr Sünbel unb frfjlummerte unter ben 23lüten ein,

momit bie alte ßinbe (ie beftreute.

2lls fie aufmadjte, faf) fie eine r)or)c $rau in faltigen ©e=

mänbern über fid) gebeugt, ber 2ftorgenftern fdjimmerte burd)

ir)ren langen Sdjleier, es mar if)r, als rjätt' im Sdjlafe bie

2ftutter (Bottes ifyren Sternenmantel um fie gefd)lagen. Da
fd)üttelte fie erfdjroden bie Slütenflorfen aus bem 5)aare unb
erfannte itjre geiftiidje 9Kuf)me, bie 3U iljrer 23errounberung, als

fie aus ber 8ird)e tarn, bie Sdjlafenbe auf ber Stauer gefunben.

Die Hlte far) iJ)r freunblid) in bie fdjönen, frifdjen 2Iugen. ,,3d)

tyib' bid) gleid) baran erfannt," fagte fie, „als menn mid) beine

felige Butter anfälje!" — 9Utn mufjjte fie ifjr 23ünbel nehmen,

unb bie ^Sriorin fdjritt eilig ins Softer noraus; fie gingen burd)

füljle, bämmernbe ^reu^gänge, mo foeben nod) bie meinen (Se=

ftalten einzelner Tonnen mie (Beifter cor ber Morgenluft lautlos

oerfd)lüpften. 21ls fie in bie Stube traten, mollte (Babriele

fogleid) üjre (Bejd)td)te erjagen, aber fie fam nid)t ba3u. Die

$riorin, fo lange mie auf eine felige Snfel oerfdjlagen, Ijatte fo

oiel 3U er3äl)len unb 3U fragen oon bem jenfeittgen Ufer ifjrer

Sugenb unb fonnte fid) nid)t genug oermunbern, benn alle

tfjre ^reunbe maren feitbem alt geroorben ober tot, unb eine

anbere 3eit ^attc alles oermanbelt, bie fie nid)t mefjr oerftanb.

(Befdjäfttg in rebfeltger greube ftrid) fie üjrem lieben (Bafte bie

Soden aus ber glän3enben Stirn mie einem franfen ^inbe, r)oIte

aus einem altmobifd)en, fünftlid) gefdjni^ten 2Banbfd)ranfe

^Kofinen unb allerlei 9?afd)roerf unb fragte unb plauberte immer
mieber. ^rifdje Slumenfträufee ftanben in bunten trügen am
genfter, ein ftanarienoogel fdmietterte gellenb basmifdjen, benn

bie 2ftorgenfonne funfeite brausen fdjon burd) bie 2Bipfel unb

oergolbete munberbar bie &U.e, bas Setpult unb bie fd)mer=

gemtrften 53er)nftür)le; (Babriele lädjelte faft betroffen mie in eine

neue, gan3 frembe 2Belt Ijinein.

9iod) an bemfelben Xage fam aud) *Renalb gum 25efudje; fie

freute fid) aufeerorbentlid), es mar it)r, als rjätte fie tr)n ein Saljr

lang nidjt gefefjen. (Er lobte ifjren rafdjen (Entfa^lufc oon fjeule
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nadjt unb fprad) bann oiel unb fjeimlid) mit ber ^riorin; fie

f)ord)te ein paarmal f)in, fie f)ätte fo gern gemußt, mer ir)r ©e=

liebtcr fei, aber fie fonnte nidjts erfahren. Dann mufete fie auä)

mieber fjeimfid) lachen, bafj bie ^3riorin fo gefjeimnisooll tat,

benn fie merft' es mof)l, fie mufet' es felber nid)t. — Gs mar
inbes befd)loffen morben, ba§ fie fürs erfte nod) im SUofter

bleiben foHte. S^enalb mar 3erftreut unb eilig, er nafjm balb

mieber 21bfd)ieb unb oerfprad), fie ab3uf)olen, fobalb bie redjte

3eit gefommen.

SIber 2Bod)e auf 2Bod)e oerging, unb bie rechte 3eit mar nod)

immer nid)t ba. 21ud) !Kenalb fam immer feltener unb blieb

enblid) gan,3 aus, um bem emigen fragen feiner Sdjroefter nad)

iljrem Sdja^e ausjumeidjen, benn er fonnte ober mochte ifjr

nid)ts oon ifjm fagen. Die ^riorin mollte bie arme ©abriefe

tröften, aber fie f>atf es nid)t nötig, fo munberbar mar bas

2ftäbd)en feit jener 5Kad)t oermanbelt. Sie füllte fid), feit fie

oon ifjrem ßiebften getrennt, als feine Sraut oor ©ott, ber

molle fie bemafjren. 3r;r ga^es Diäten unb £rad)ten ging nun

barauf, ifm felber aus3ufunbfd)aften, ba ir)r niemanb beiftanb in

ifjrer Sinfamfeit. Sie nafjm fid) bafjer eifrig ber ftloftermirt*

fdjaft an, um mit ben ßeuten in ber (Begenb befannt 3U merben;

fie orbnete alles in &üd)e, Heller unb ©arten, alles gelang ifjr,

unb mie fie fo fid) felber f>alf, fam eine fülle 3UDßrfi<i)t über fie

mie Morgenrot, es mar il)r immer, als mü^t' ifyr ßiebfter

plö^lid) einmal aus bem 2ßalbe 3U iJjr fommen.

Damals fa£ fie eines Slbenbs nod) fpät mit ber jungen

Sdnsefter Senate am offenen $enfter ber gelle, aus bem man
in ben füllen ^loftergarten unb über bie ©artenmauer meit ins

ßanb fefjen fonnte. Die ^eimdjen 3irpten unten auf ben frifa>

gemähten SBiefen, überm 2ßalbe bli^te es mandnrtal aus meiter

gerne. „Da läfct mein ßiebfter mid) grüben," backte ©abriefe bei

fid). — 21ber Senate blidte oermunbert fjinaus; fie mar lange

nid)t wad) gemefen um biefe 3eit. „Siel) nur," fagte fie, „mie

brausen alles anbers ausfielt im 2ftonbfd)eine, ber bunfle Serg

brüben mirft feinen Schatten bis an unfer O^nfter, unten erlifdjt

ein 2id)tlein nad) bem anberen im Dorfe. 2ßas fcrjrett ba für

ein SSogel?" — „Das ift bas SKMlb im 2ßalbe," meinte ©abriefe.
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„2ßie bu aud) fo allein im ©unfein burd) bcn 2öalb gefjen

fannft," fagte Senate roieber; ,,td) ftürbe oor gurc^t. 2Benn iap

fo manchmal burcf) bic Scheiben f)inausfef)e in bic tiefe 9cad)t,

bann ift mir immer fo rool)! unb fidjer in meiner 3elie roie

unterm 2Jcantel ber SDtutter ©ottes."

„9cein," entgegnete ©abriefe, ,,id) möd)t' mid) gern einmal

bei yiadtjt oerirren red)t im ttefften Walte, bie 9cad)t ift roie im
Xraume fo roeit unb ftitf, als fönnt' man über bie Berge reben

mit allen, bie man liebt in ber gerne. f)ör* nur, roie ber glufc

unten raufdjt unb bie SBälber, als roollten fie aud) mit uns

fpredjen unb fönnten nur nid)t redjt! — 2)abei fällt mir immer
ein 9Jcärd)en ein, id) roeife nidjt, rjab' id)'s gehört ober Ijat mir's

geträumt."

„(BvftäfyVs mir bod), idj bztz unterbes meinen *Hofenfran3

fertig," fagte bie 9*onne, unb ©abriete fetjte fid) fröfjlid) auf bie

gufjbanf oor i$r, roicfelte oor ber füllen 9tad)tluft bie 21rme

in ifire Sdjürje unb begann fogleid) fotgenberma&en:

„(Ss roar einmal eine ^rinjeffin in einem oerjauberten

Sdjfoffe gefangen, bas fdmterste fie fet)r, benn fie tyatte einen

Bräutigam, ber roufjte gar nid)t, roofjin fie gefommen roar, unb

fie fonnte ifjm aud) fein ßeta^en geben, benn bie Burg f)atte nur

ein einiges feftoerfdjloffenes %ox nad) einem tiefen, tiefen 21b=

f)ange l)in, unb bas Xor bzxoad)tz ein entfetjlidjer 5liefe, ber

fdjlief unb tranf unb fprad) nid)t, fonbern ging nur immer Xag
unb 9cad)t oor bem Xore auf unb nieber roie ber Sßerpenbifei

einer Xurmufjr. Sonft lebte fie gan3 fjerrlid) in bem Sd)loffe;

ba roar Saal an Saal, einer immer präd)tiger als ber anbere,

aber ntemanb brin ju fernen unb &u f)ören, fein ßüftdjen ging,

unb fein Bogef fang in ben Gezauberten Bäumen im 5)ofe, bie

giguren auf ben Xapeten roaren fd)on gans franf unb bleid)

geroorben in ber Sinfamkit, nur mandmial roarf fid) bas

trodene 5)ol3 an ben Sdjränfen oor ßangeroeile, bafc es roett

burd) bie öbe Stille fdjallte, unb auf ber fjofjen Sdjfofcmauer

brausen ftanb ein Stord) roie eine Bebette ben gansen lag

auf einem Beine."

,,21d), id) glaube gar, bu ftid>elft auf unfer Sftofter," fagte

Senate, ©abriele tadjte unb er3äf)lte munter fort:
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„(Einmal aber mar bie $rin3effin mitten in ber yiad)t auf»

gemacht, ba Ijörte fie ein feltfames «Saufen burd) bas ganje

.ftaus. Sie fprang erfdjroden ans genfter unb bemerfte ju

intern großen (Erftaunen, ba% es ber *Riefe mar, ber eingefd)lafen

oor bem Xor lag unb mit fold} graufamer (Seroalt fdjnard^te,

bafa alle Suren, fo oft er ben 2ltem einsog unb roieber ausftiefe,

oon bem 3u9m^be flappernb auf unb 5U flogen. 5ftun faf) fie

aud), fo oft bic Xür naa) bem ©aale aufging, mit 23errounbe*

rung, mie bie Figuren auf ben Tapeten, benen bie ©lieber fdjon

gan3 eingeroftet roaren oon bem langen Stillfteljen, fid) lang*

fam beJjnten unb redten; ber 9ftonb fdjien fjell über ben i)of, ba

f)örte fie jum erften 2ftale bie oer3auberten Brunnen rauften,

ber fteinerne Neptun unten fafc auf bem JKanbe ber 2Baffer=

fünft unb fträrjjlte fid) fein Sinfenljaar; alles roollte bie (3e*

legenfyeit benutjen, toeil ber Uftefe fd)lief; unb ber fteife Stord)

maä)te fo rounberlidje Kapriolen auf ber SDlauer, bafe fie lad)en

mufjte, unb f)od) auf bem S)aä)t brefjte fid) ber 2Betterl)al)n unb

fd)lug mit ben klügeln unb rief immerfort: $id, fid bid) um,

id) fei)' ifjn gef)'n, id) fag' nid)t toen! 2lm ^enfter aber fang

lieblid) ber 2ßinb: fomm mit gefdjroinb! unb bie 25äd)lein

fd)toa^ten brausen untereinanber im OKonbglanje, rote roenn

ber gritf)ling anbredjen follte, unb fprangen glifeernb uni

roifpernb über bie 25aumrour3eln: 53ift bu bereit? roir fjaben

ntcrjt 3ßit, roeit, roeit, in bie SBalbeinfamfeit! — ÜKun, nun, nur

©ebulb, id) fomm ja fdjon, fagte bie ^ßrin3effin gan3 erfa)roden

unb oergnügt, naljm fdjnell if)r Sünbel unter ben 2Irm unb trat

oorfidjtig aus bem Sd)laf3immer; 3roei 2Räusd)en famen ifjr

atemlos nad) unb bradjten iljr nod) ben OHngerfjut, ben fie in

ber (Eile oergeffen. Das £er3 flopfte il)r, benn bie Srunnen
im £)ofe raufd)ten fd)on robber fd)roäd)er, ber gtu&gott ftredte

fid) taumelnb roieber 3um Sdjlafe 3ured)t, aud) ber 2öetterl)ai)n

breite fid) nid)t met>r; fo fd)lid) fie leife bie fülle Xreppe fynab."

„2ld) (Sottl roenn ber 9ttefe jefct aufroadjt!" fagte Senate

ängftlid).

„Die ^rinjeffin r)atte aud) 2lngft genug," fuf)r ©abriefe fort,

„fie l)ob fid) bas *Rödd)en, bafc fie nidjt an feinen langen Sporen

fangen blieb, ftteg gefdjidt über ben einen, bann über ben
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anberen Stiefel, unb nod) einen f)cr3!>aften Sprung — jefct

ftanb fie brausen am 21bljange. £a aber mar's einmal fd)ön!

Da flogen bie ©offen unb raufd)te ber Strom unb bie prädj)tigen

5Bälber im Uftonbfd)eine, uniD auf bem Strome fuljr ein Schiff*

lein, bann fafe ein bitter."

„Das ift ja gerabe roie je^t fjier brausen," unterbrach fte

Senate, „ha fäljrt aud) nod) einer im ftaljne bid)t unter unferem

(Barten; jet}t ftöfct er ans ßanb."

„^reilidf — fagte ©abriete muhoitlig unb fe£te fid) ins

O^nfter unb mel)te mit iljrem meinen Sd)nupfrud)e hinaus —
„unb grüß' bid) ©Ott, rief ha bie ^rin^effin, grüfe' bid) ©ott in

bie meite, meite Sern, es ift ja feine 5Kad)t fo füll unb tief als

meine Sieb!"

Senate fafjte fie lad}enb um ben ßeib, um fie 3urüd3U3ief)en.

— „i)err 3efus!" fdjrie fie ba plötjlid) auf, „ein frember 2Jlann,

bort an ber üftauer l)in!" — ©abriele liefe erfdjroden il)r lud)

finfen, es flatterte in ben ©arten l)inab. CEr)e fie fid) aber nod)

befinnen fonnte, fjatte Senate fd)on bas ^enftcr gefd)loffen; fte

mar coli ^uv&jt, fie modjte

nid)ts meljr oon bem OJlär*

d)en tjören unb trieb ©a=

brieten Ijaftig aus ber Jür
über ben füllen ©ang in

ifyre Sd)laf!ammer.

©abriele aber, als fte

allein mar, rifc nod) rafd)

in ir)rer Seile bas fyenfter

auf. Qu iljrem Sd)red be=

merfte fte nun, oafc basXud)
unten oon bem Straudje

oerfdjmunoen mar, auf ben

es oorl)tn geflogen. 3l)r

f)er3 tlopfte fjeftig, fte legte

fid) hinaus, fo roeit fte

nur fonnte, ba glaubte fte

brausen ben glufe mieber

aufraufdjen 3U Ijören, bar*
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auf fd>allte *Ruberfd)lag unten im (Brunbe, immer ferner unb

fdjmädjer, bann alles, alles mieber füll — fo blieb fie nermirrt

unb überrafdjt am genfter, bis bas erfte 2ftorgenlid)t bie

Sergesgipfel rötete.

Salb barauf traf ber Namenstag ber $rtorin, ein geft, mor=

auf fid) alle ijausbemoljner bas gan3e 3abr I)inburd) freuten;

benn auf biefen lag mar sugleid) bie jäl)rlid)e Sßeinlefe auf

einem nahegelegenen ©ute bes &lofters feftgefe&t, an melier

bie Tonnen mit teilnahmen. Da Derbrettete fid), als ber

SDtorgenftern nod) burd) bie ßinbenmipfel in bie fleinen genfter

l)ineinfunfelte, fdjon eine ungeroofjnte, lebhafte Seroegung burd)

bas gan3e #aus, im i)ofe mürben bie 2Bagen oon bem alten

Staube gereinigt, in ifjren beften blütenmeiften (Bemänbern faf)

man bie Sdjroeftern in allen ©ängen gejdjäftig f)in unb tyer

eilen; einige oerfaljen nod) ifjre ^anarienoögel forgfam mit

gutter, anbere patften Xafdjen unb Sd>ad)teln, als gälte es eine

modjenlange ÜUife. — Gnblid) mürbe oon bem 3al)lreta)en f)aus=

gefinbe ausfüfjrlid) 21bfd)ieb genommen, bie Shitfdjer fnallten,

unb bie ^aramane fe^te fid) langfam in Semegung. ©abriefe

fufyr nebft einigen ausermäfjlten Tonnen an ber Seite ber

^riorin in einem mit oier alten, biefen Wappen befpannten

Staaismagen, ber mit feinem altmobifdjen, oergolbeten Sc^ni^=

merfe einem d)tnefifd)en ßuftljaufe gleid)faf). (Es mar ein flarer,

Weiterer 5)erbftmorgen, bas ©lodengeläute oom Älofter 30g meit

burdjs fülle ßanb, ber 211temeiberfommer flog fdjon über bie

gelber, überall grüßten bie Säuern ehrerbietig ben ümen mol)l=

befannten geiftlidjen 3ug.

2ßer aber befdjreibt nun bie grofre greube auf bem ©ratial*

gute, bie fremben Serge, läler unb Sdjlöffer umfjer, bas ftttle

©rün unb ben Weiteren Fimmel barüber, mie fie ba in bem mit

Slftern ausgefdjmüdten ©artenfaale um eine reidjltdje Kollation

oergnügt auf ben altfränfifdjen Kanapees figen unb bie 9ttorgen=

fonne bie alten Silber römifdjer &ird)en unb ^aläfte an ben

SBänben befd)eint unb oor ben genftern bie Sperlinge fid) luftig

tummeln unb lärmen im fiaube, roäljrenb brausen metftgefletbete

Sorfmäbdjen unter ben fdjimmernben Säumen oor ber Xür
ein Stänbdjen fingen.
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Die $riortn aber liefe bte 8inber fyereinfommen, bie fdjeu

unb neugierig in bem Saale fjerumfdjauten, in ben fte bas ganse

3al)r über nur manchmal fjeimlid) burd) bie D^i^en ber oer=

fdjloffencn genftcrlaben gegucft Ratten. 6ie ftreidjelte unb er=

mahnte fie freunblid), freute fid), bafc fie in bem 3af)re |o ge=

toadjfen, unb gab bann jebem aus ifyrem ©ebetbudje ein buntes

<Öeiligenbtlb unb ein großes Stücf $ud)en ba3u.

3et$t aber ging bie redjte fiuft ber kleinen crft an, ba nun

roirflid) &ur Sßeinlefe geja)ritten mürbe, bei ber fie mithelfen

unb nafdjen burften. Da belebte fid) atlmäfjlicf) ber (Barten,

fröfjlidje Stimmen ba unb bort, gepu^te Slinber, bie grofee

Trauben trugen, flatternbe Sdjleter unb meifje, frfjlanfe (Se=

ftalten 3mifd)en ben ^ebengelänbern fd)immernb unb mieber

oerfdjminbenb, als manberien (Engel über ben Serg. Die ^riorin

faß unterbes cor ber i)austür unb bztti^ ifjr SSreuier unb fdjaute

oft über bas 23ud) toeg nadj ben oergnügten Sd)meftern; bie

i)erbftfonne fdjien roarm unb fräftig über bie ftille (Begenb, unb

bie Tonnen fangen bei ber 21rbeit:

(Es ift nun ber 5)erbft gefommen,

S)ai bas fdjöne Sommerfleib

23on ben gelbem roeggenommen

Unb bie Slätter ausgeftreut,

23or bem böfen Söinterminbe

Decft er uxtrm unb fadjte 3U

2#it bem bunten ßaub bte (Brünbe,

Die fdjon mübe ge!)'n 3ur 5Kmy.

©in3elne oerfpätete 2Banberr>ögel 3ogen nod) über ben Berg

unb fd>ma^ten oom (Slanäe ber gerne, roas bie glü(flid)en

Sdjmeftern nidjt oerftanben. (Babriele aber roufete mol)l, mas
fie fangen, unb elje bie ^Sriorin fid)'s oerfaf), mar fie auf bie

pd)fte ßinbe geflettert; ba erfrfjraf fie, roie fo groß unb roett

bie 2ßelt mar. — Die ^riorin fd)alt fie aus unb nannte fte tf)r

milbes 2Balboöglein. 5a, baö)te ©abrtele, roenn td) ein 23ög=

lein märel Dann fragte bie ^riorin, ob fte oon ba oben

oas Sdjlofj Düranfce üoerm 2Batbe feJjen tonne? „2llle bie
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SBälber unb 2Bie*

fen," fagte fie, „ge*

f)ören bem ©rafen

Düranbe; er gren3t

f)ier an, bas ift ein

reicher 5)err!" ©a=

briele aber badjte

an ifyren i)erm,
unb bie Tonnen
fangen roieber:

2)urd) bie gelber fiet)t man fahren

Sine rounberfdjöne O^gu,

Unb oon ifyren langen paaren

©otbne gäben auf ber 2Iu

Spinnet fie unb fingt im ©efjen:

©na, meine Stümelein,

%lid)t nad) anbern immer fefjen,

(£na, fdjlafet, fd)Iafet ein!

,,3d) f)öre 2Balbf)örner!" rief f)ier plö^Iid) ©abriete; es Der*

Ijielt iljr faft ben SItem cor (Erinnerung an bie alte, fd)öne 3***-

— „$omm fdjnetl herunter, mein 8inb," rief ir)r bie ^riorin gu.

2Iber (Babrieie Ijörte nidjt barauf, ßögernb unb im 5)inabfteigen

nod) immer sroifdjen ben ^roeigen l)inausfd)auenb, fagte fie

roieber: „(£s beroegt fid) brüben am «Saume bes 2ßalbes; jetjt

fei)' id) Leiter; roie bas glifeert im Sonnenfdjeine! Sie fommen
gerabe auf uns tjer."

Unb faum rjatte fie fid) com Saume gefd)tr>ungen, als einer

oon ben Leitern, über ben grünen $Ian bafjergeftogen, unter

ben ßinben anlangte unb mit f)öflid)em ©rufte cor ber ^riorin

ftitlfjiett. ©abriete mar fdjnetl in bas 5)aus gelaufen, bort rootlte

fie burdjs genfter nad) bem gremben fernen. 2tber bie ^riorin

rief if)r nad): Der #err fei burftig, fie folle it)tn 2öein heraus»

bringen. Sie fd)ämte fid), baft er fie auf bem Saume gefetjen,

fo tarn fie furdjtfam mit bem Dollen Sedjer cor bie Xür mit ge»

fenften Süden, burd) bie langen 2Iugenroimpern nur far) fie bas

Sdjlofe 2>üranöe.
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foftbare 3aum3eug unb bie Sticferei auf feinem 3agbrocfe im

Sonnenfdjeine flimmern. 2lls fie aber an bas ^3ferb trat, fagte

er leife 3U ifjr: ©r fer>c b d) ifjre bunfeln 2lugen im SBeine ficr>

fpiegeln roie in einem golbenen Brunnen. Sei bem Klange ber

Stimme bliefte fie erfdjrocfen auf — ber Leiter mar ifjr ßiebfter

— fie ftanb roie oerblenbet. (Er tranf je^t auf ber ^riorin (Se=

funbfyeit, far) aber babei über ben Sedier meg ©abriefe an unb

3cigte ifjr oerftorjlen tf)r Xud), bas fie in jener 9*ad)t aus bem

genfter oerloren. Dann brücfte er bie Sporen ein unb, flüdjtig

banfenb, flog er roieber fort 3U bem bunten Sd)roarme am
2Balbe, bas roeifce Xud) flatterte meit im 2ßinbe hinter irma fjer.

„Siel) nur," fagte bie ^riorin ladjenb, „roie ein galt, ber

eine Xaube burd) bie ßuft für)rt!"

„2Ber mar ber 5)err?" fragte enblid) (Babriele tief aufatmenb.

— „Der junge (Braf Düranbe," fjtefc es. — Da tönte bie 3agb

fdjon mieber fern unb immer ferner ben funfelnben 2Balb ent=

lang, bie Tonnen aber fjatten in tr)rer gröfjlidjfeit oon allem

nid)ts bemerft unb fangen oon neuem:

Unb bie 23öglein rpd) in ßüften

Über blaue Serg' unb Seen

3ief)'n 3ur gerne nad) ben Klüften,

2Bo bie Ijofjen 3e0ßr rt fter/n,

2öo mit if)ren golb'nen Sdjroingen

Stuf bes Senebeiten (Bruft

(Engel fjofianna fingen

9täd)tens burd) bie ftiüe ßuft.

(Etroa oierjeljn Xage barauf fdjritt
s.Kenalb eines Borgens

ftill unb rafd) burd) ben 5ßalb nad) bem Sdjloffe Düranbe, beffen

Xürme finfter über bie Xannen Ijerfarjen. (£r mar ernft unb

bleid), aber mit i)irfd)fänger unb leudjtenbem SBanbelier mie

3u einem gefte gefdjmüdt. 3n ber Unruhe feiner Seele mar er

ber 3*i* ß ^n 9U * Btüd oorausgefdjritten, benn als er anfam,

mar bie Haustür nod) oerfd)loffen unb alles ftill, nur bie Doblen

erroadjten fdjreienb auf ben alten Dauern. Cr fe^te fid> unterbes
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auf bas ©elänber ber Srüde, bie jum ©djloffe führte. Der

Wallgraben unten lag lange trotfen, ein marmorner 21pollo mit

feltfamer ßodenperüde fpielte bort 3mifd)en gesirfelten 23lumen=

beeten bie ©eige, auf ber ein 23ogel fein 9#orgenlieb pfiff; über

ben Reimen ber fteinernen D'tttterbilber am lore brüfteten fid)

breite 2lloen; ber 2Balb, ber alte 6d)lof3gefell, mar munberlid)

oerfdjmtten unb 3erquätt, aber ber ijerbft liefe fid) fein 9*ed)t

nidjt nehmen unb batte alles pljantaftifd) gelb unb rot gefärbt,

unb bie 2Balboöget, bie oor bem 2ßinter in bie (Barten flüdjteten,

3mitfd)erten luftig oon 2öipfel 3U 2ßipfel. — !Renalb fror, er

r>atte 3eit genug unb überbaute nod) einmal alles: mie ber

junge (Braf Süranbe mieber nad) $aris gereift, um bort luftig

burd)3umintern, mie er felbft barauf mit frörjlidjem bergen 3um
Softer geeilt, um feine Sdjmefter ab3uf)oten. 21ber ba mar
©abriete fyeimlid) oerfdjmunben, man fyatte einmal bes 5ftad)ts

einen fremben 9ttann am Softer gefeljen; niemanb mufete, mo=

l)in fie gefommen.

3et$t fnarrte bas 6d)lofetor, *Renalb fprang fdjnell auf, er

oerlangte feinen 5)errn, ben alten ©rafen Düranbe, 3U fpredjen.

2flan fagte if)tn, ber ©raf fei eben erft aufgemalt; er mufete

nod) lange in ber ©efinbeftube märten 3mifd)en Überreften 00m
geftrigen ©ouper, 3mifd)en 6d)ul)bürften, SSüdjfen unb $a£en,

bie fid) oerfd)lafen an feinen blanfen Stiefeln bellten, niemanb

fragte nad) ü>m. Gnblid) mürbe er in bes ©rafen ©arberobe

geführt, ber alte #err liefe fid) foeben frifieren unb gäljnte un*

aufl)örlid). JRenalb bat nun ehrerbietig um fur3en Urlaub 3U

einer Steife nad) ^aris. 21uf bie ^rage bes ©rafen, mas er

bort molle, entgegnete er oermirrt: ©eine 6d)mefter fei bort

bei einem meitläufigen 23ermanbten — er fdjämte fid) l)eraus=

3ufagen, mas er bafyte. Da ladjte ber ©raf. „*Kun, nun,"

fagte er, „mein 6of)n f)at maljrljaftig feinen üblen ®efd)mad.

®el)' (£r nur l)in, id) mill 3t)m an feiner ^ortune nidjt l)inbcr=

lief) fein; bie Süranbes finb in folgen Affären immer fplenbib;

fo ein junger roilber 6d)man mufe gerupft merben, aber mad)'

©r's mir nidjt 3U arg." — Dann nidte er mit bem $opfe, liefe

fid) ben ^ubermantel ummerfen unb fdjritt langfam 3mifd)en

3mei JKeiljen oon 23ebienten, bie iljn im 23orübermanbeln mit

2*
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großen Quajten einpuberten, burd) bie entgegengefetjte glügel=

tür 3um grüfiftüde. Sie Sebienten fieberten Ijeimltrf) — !Ke=

nalb fdjüttelte fid) rote ein gefeffelter ßöme.

Vlod) an bemfelben Xage trat er bie Dteife an.

(Es mar ein fdjöncr, blanfer ijerbftabcnb, als er in ber gerne

$aris erblicfte; bie (Ernte mar längft oorüber, bie gelber

ftanben alle leer, nur oon ber Stabt r;er fam ein oermorrenes

Diaujdjen über bie fülle (Begenb, bafj ilm rjeimlid) fdjauerte. (Er

ging nun an ben prädjtigen Sanbrjäufern norüber burd) bie

langen SBorftäbte immer tiefer in bas mad)fenbe (Betöfe fyinein,

bie 5öelt rüdte immer enger unb bunfler 3ufammen, ber Öärm,

bas Gaffeln ber Sßagen betäubte, bas medjfelnbe Streiflidjt aus

ben geputzten Seiben blenbete ifjn; fo mar er gan3 oermirrt, als

er enblid) im 2öinbe ben roten Söroen, bas geidjen feines 23et*

ters, fdjmanfen fafj, ber in ber 23orftabt einen 2Beinfd)anf f)ielt.

IDiefer fafj eben uor ber lür feines fteinen Kaufes unb Der«

munberte fid) nidjt menig, t>a er ben oerftaubten SBanbersmann

erfannte. Dod) 5Kenaib ftanb mie auf $of)len. „5Bar ©abriete

bei bir?" fragte er gletcrj nad) ber erften Segrüfcung gefpannt. —
Der 23etter fd)üttelte erftaunt ben Äopf, er mufcte oon nid)ts. —
„2Ilfo bod)!" fagte !Henalb, mit bem gufce auf bie (Erbe ftamp*.

fenb; aber er tonnte es nicfjt über bie ßippen bringen, mas er

oermute unb oorljabe.

Sie gingen nun in bas #aus unb famen in ein langes,

müftes (Semad), bas oon einem ftaminfeuer im £)intergrunbe

ungemifc erleud)tet mürbe. 3n ben roten 2Biberfd)einen lag bort

ein milber i)aufe umfjer: abgebanfte Solbaten, müßige 5)ani>=

merfsburfdjen unb bergleidjen 5}ornfäfer, mie fie in ber 21benb=

3eit um bie großen Stäbte fdjmärmen. 2llle 231ide aber fjingen

an einem rjofjen, Mageren 2ftanne mit bleidjem, fäjarfgefdjnitte*

nem (Befid)te, ber, ben i)ut auf bem Stopfe unb feinen langen

2ttantel ftol3 unb oornefjtn über bie linfe 21d)fel 3urüdgefd)lagen,

mitten unter üjnen ftanb. — „3f)r feib ber 9täl)rftanb," rief er

foeben aus; „roer aber bie anberen näiirt, ber ift ifjr 5?err; rjod)

auf, ifjr Ferren!" — (Er rpb ein (Blas, alles jaud^te milb auf

unb griff nad) ben glafdjen, er aoer taudjte faum bie feinen

Sippen in ben bunfelroten 5ßein, als fdjlürft' er 251ut, feine
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fpielenben Surfe gingen über bem (Blafe falt unb lauernb in

ber JRunbe.

%a funfeite bas ßaminfeuer über !Renalbs blanfes San*
belier, bas ftatf) plö^ttd) in ifjre 2Iugen. (Ein ftarfer Äerl mit

rotem (Befid)t unb 5)aar roie ein brennenber Dornbufd) trat mit

übermütiger Settelfjaftigfeit bid)t nor 5HenaIb unb fragte, ob er

bem (Broferürfen biene? (Ein anberer meinte, er fyabt ja ba,

roie ein i)unb, ein abeliges 5)alsbanb umhängen. — D^enatb

griff rafrf) nad) feinem f)irfa)fänger, aber ber lange Sftebner trat

ba3rotfd)en, fie roidjen tf)m fd)eu unb ehrerbietig aus. Diefer

führte ben Säger an einen abgelegenen Xifd) unb fragte, roorjin

er rootle. 2)a !KenaIb ben (Braten Düranbe nannte, fagte er:

„Das ift ein altes S)aus, aber ber Jotenrourm picft fcrjon brin,

gan3 oon Ciebfdjaften jerfreffen." — !Kenatb erfcrjraf, er glaubte,

jeber müfjte ifjm feine Sdjanbe an ber Stirn anfefjen. „2ßarum
fommt 3f)r gerabe auf bie ßiebfdjaften?" fragte er jögernb. —
„5Barum?" erroiberte jener, „finb fie nicrjt bie Ferren im f^orfte,

ift bas 2Bilb nicrjt ifjre, Ijofjes unb nieberes? Sinb mir nidjt

ocrflud)te 5)unbe unb lecfen bie Srf)uf)e, roenn fie uns ftoßen?"

— Das oerbroß S^enalb; er entgegnete !ur,3 unb ftol3 : „Der
junge (Braf Düranbe fei ein großmütiger 5}err, er motte nur

fein 9^ed)t oon üim unb roeiter nid)ts." — Sei biefen SBorten

fyattz ber ^rembe ifjn aufmerffam betrachtet unb tagte ernft:

„3rjr febjt aus roie ein Sd}arfrid)ter, ber, bas Sd)roert unterm
OJcantel, 3U (Beriet ger)t; es fommt bie Qt\t, gebenft an mid),

Sfjr roerbet ber DRüftigften einer fein bei ber blutigen Arbeit* —
Dann 30g er ein Slättd)en rjeroor, ftfjrieb etroas mit Sleiftift

barauf, oerfiegelte es am £id)te unb reifte es D^enalb f>in. Die

(Srafen rjier fennen mid) roofjl, fagte er; er folie bas nur ab'

geben an Düranbe, roenn er einen Strauß mit ifjm rjabe, es

fönnte ifjm üielleidjt oon ^utjen fein. — „2ßer ift ber f)err?"

fragte S^enalb feinen Setter, ba ber grembe ficr> rafd) roieber

roanbte. — „(Ein yeinb oon Xnrannen," entgegnete ber Setter

leife unb ge^eimnisooll.

Dem D^enalb aber gefiel fjier bie gan3e SSirtfdjaft nid)t, er

roar mübe oon ber Steife unb fireefte fid) balb in einer 9ceben=

fammer auf bas Sager, bas üim ber Setter angeroiefen. Da
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tonnte er oernefjmen, töte immer mefjr unb mefjr (Säfte nebenan

alimäljlid) bie Stube füllten; er fjörte bie Stimme bes gremben

mieber bajmifdjen, eine milbe *Jkebigt, oon ber er nur einjelne

SBorte oerftanb, manchmal blitze bas Saminfeuer blutrot burrf)

bie ^Rtfeen ber fcfjledjtoermatten Xür; fo fct»Uef er fpät unter

furchtbaren Xräumen ein.

Der Sali mar nod) nid)t beenbigt; aber ber junge (Braf

Düranbe tyatte bort fo Diel 2ßunberbares ' gehört oon ben feu=

rigen 3tid)tn einer !Keootution, oom fjeimlidjen 2iufbli&en

fampffertiger (Befrfjmaber, 3afobtner, SBolfsfreunbe unb 5Hona=

liften, bafc ifjm bas 5)er3 fdjmoll mie im nafjenbcn (Semitter*

roinbe. ©r tonnte es nidjt länger aushalten in ber brüdenben

Sdjmüle. 3n feinen SJlantel gefüllt, ofjne ben SBagen ab3U=

märten, ftür3te er fid) in bie fdjarfe 5öinternad)t Ijinaus. Da
freute er fiel), mie brausen fern unb nafje bie Xurmufjren oer=

morren 3ufammenflangen im 2ßinbe unb bie SBolfen über bie

Stabt flogen unb ber Sturm fein Dteifelieb pfiff, luftig bie

Sdjneeftotfen burd>emanber mirbelnb. „(Srüfc' mir mein Sd)lo&

Düranbe!" rief er bem Sturme 3U; es mar if)m fo frifd) 3U=

mute, als müfet' er mie ein lebiges *Kofj mit jebem dritte

Junten aus ben Steinen fd)lagen.

3n feinem 5)otel aber fanb er alles mie ausgeftorben, ber

$ammerbiener mar cor Sangermeile feft eingefdjlafen, bte

jüngere 2)ienerfd)aft ifjren ßiebfdjaften nachgegangen, niemanb

fjatte ifjn fo frür; ermartet. Sdjauernb oor groft ftieg er bie

breite, bämmernbe Xreppe fjtnauf, 3met tief Ijerabgebrannte

^er3en beleuchteten smeifelljaft bas oergolbete Sdjnifemerf bes

alten Saales, es mar fo füll, bafc er ben S^Q^ bzx Sd)lof3uf)r

langfam fortrütfen unb bie Wetterfahnen im SBinbe fid) bretjen

f)örtc. 2Büft unb übermalt marf er fiel) auf eine Ottomane

l)in. ,,3d) bin fo mübe," fagte er, „fo mübe oon ßuft unb immer

ßuft, langmeiltge ßuft! 3d) mollt', es märe $rieg!" — Sa mar's

iljm, als I)ört' er brausen auf ber Xreppe gefjen mit leifen,

langen Stritten, immer näljer unb näfjer. „2ßer ift ba?" rief

er. — $eine 21ntmort. — „9(ur 3U, mir eben red)t," meinte er,
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S)\\t unb 5)anbfd)uf)e megmerfenb, „rumor' nur 3U, fpuffyafte

^ett, mit beinern fernen 2Betterleud)ten über Stobt unb ßanb,

als roenn bie ©ebanfen oufftünben überoll unb fdjlaftrunfen

nad) ben Sdjmertern toppten. 3Bas gefjft bu in 2öaffen raffetnb

um unb podjft an bie Xüren unferer Sdjlöffer bei ftiller 5ftad)t;

mid) gelüftet, mit bir 3U fechten; herauf, bu unfidjtbares Kriegs*

gefpenft!"

Da pod)t' es roirflid) an ber Xür. (Er ladjte, bafc ber (Beift

bie i)erausforberung fo fdjnell angenommen. 3n federn über»

mute rief er: „herein!" ©ine fjolje ©eftalt im ÜERantel trat in

bie Xür; er erfd)raf bod), als biefe ben Sftantef abmarf unb er

ftenalb erfannte, benn er gebaute ber 9tad)t im 2Batbe, roo ber

Säger auf ifm gesielt. — ftenalb aber, ba er ben ©rafen erblitfte,

ehrerbietig 3urüdtretenb, fagte: (Er fyabz ben ^ammerbiener f)ier

5U finben geglaubt, um fid) anmelben 3U Iaffen. (Er fei fd)on

öfters 5U allen Xagesjeiten fyier gemefen, jebesmal aber unter

bem 23orroanbe, i>a$ bie ^errfdjaft nid)t 3U 5)aufe ober befdjäf*

tigt fei, oon ben ^3a=

rtfer Sebienten 3urücf=

geroiefen roorben, bie

ifjn nod) nid)t fannten;

fo fyabt er benn fjeute

auf ber Stra&e ge=

roartet, bis ber ©raf ju=

rücffäme.

„Unb roas roitlft bu

benn oon mir?" fragte

ber ©raf, ifjn mit un=

oertoanbten Süden prü=

fenb.

„©näbiger i)err," er=

roiberte ber Säger nad)

einer ^aufe, „Sie rr»if=

fen roof)l, id) fjatte eine

Sdjroefter, fie mar meine

einzige greube unb
mein Stol3 — fie ift



eine ßanbläuferin geroorben, fie ift fort." — Der (Braf mad)te

eine heftige Seroegung, fafete fid) aber gteid) roieber unb fagte

tjalb abgeroenbet: „9tun, unb roas gel)t bas mid) an?"

?Renaibs Stirn surfte roie fernes Wetterleud)ten, er fdjien mit

fid) fetber 3U ringen. „(Bnäbiger £)err," rief er barauf im tief*

ften 6d)mer3e, „gnäbiger ijerr, gebt mir meine arme (Babrieie

3urücf!"

„3dj?" furjr ber (Braf auf, „3um Xeufel, roo ift fie?"

„i)ier" — entgegnete JKenalb ernft.

Der (Braf ladjte laut auf unb, ben ßeud)ter ergreifenb, ftiefc

er rafd) eine glügeltür auf, bafa man eine meite *Reif)e glän=

3enber 3immer überfal). „9tun," fagte er mit e^roungener

ßuftigfeit, „fo rjtlf mir fudjen. 5)ord), ba rafdjelt roas Ijinter

ber Xapete, je^t f)ier, bort, nun fage mir, roo fterft fie?"

ftenatb blirfte finfter cor fid) nieber, fein (Befid)t oerbunfelte

fid) immer mefjr. Da geroaljrte er (Babrtelens Sdjnupftud) auf

einem Xifd)d)en; ber (Braf, ber feinen 21ugen gefolgt mar, ftanb

einen 21ugenbürf betroffen. — *Renalb rjielt fid) nod), es fiel itjm

ber Qtttzl bes ^remben roieber ein, er roünfdjte immer nod),

alles in (Büte ab3umad)en, unb reichte fd)roeigenb bem (Brafen

bas Sriefdjen t)in. Der (Braf, ans ßid)t tretenb, erbrad) es

fdjnell, ba flog eine bunfle 5Köte über fein gan3es (Befid)t. —
„Unb roeiter nid)ts?" murmelte er leife 3roifd)en ben 3äf)nen,

fid) in bie ßippen bei&enb. „Wollen fie mir brorjen, mid)

fdjrerfen?" — Unb rafd) 3U !Renalb gemanbt, rief er: „Unb roenn

id) beine gan3e Sippfdjaft rjätt', id) gab' fie nid)t heraus! Sag'

beinern SBettleraboofaten, id) ladjte fein unb märe seljntaufenb*

mal nod) ftol3er als er, unb roenn if)r beibe eud) im #aufe

3eigt, laff id) mit 5)unben eud) 00m 5)ofe f)e£en, bas fag' ifjm;

fort, fort, fort!" — hiermit fdjleuberte er ben 3^tel bem Säger

ins (Befidjt unb fd)ob irm felber 3um Saale fjinaus, bie eidjene Xür

hinter üim 3uroerfenb, bafe es burdjs gan3e 5)aus öbe erfdjallte.

IKenalb ftanb, rotlb um fid) bliefenb, auf ber ftillen Xreppe.

Da bemerfte er erft, ba£$ er ben 3ettel nod) frampfrjaft in ben

5}änben f>ielt; er entfaltete if)n f)aftig unb las an bem flarfern=

ben ßidjte einer Ijalboerlöfdjten ßaterne bie Worte: /rfjütet eud).

Sin greunb bes 23olfes."

24



llnterbes f)örte er oben ben (Brafen rjeftig flingeln; mehrere

Stimmen mürben im 5>aufe mad), er flieg langfam hinunter rote

ins (Brab. 3m #ofe blicfte er nod) einmal 3urüd, bie genfter

bes (Brafen maren nod) erleudjtet, man far) ifjn im Saale fjeftig

auf unb nieber gerjen. Sa fyörte JKenalb auf einmal brausen

burd) ben 2öinb fingen:

21m ^tmmelsgrunb fließen

So luftig bie Stern',

Sein Sa>a£ läßt bid) grüben

2lus toeiter, meiter gern'!

i)at eine Qifytv gegangen

2In ber Xür unbead)t't,

Der 2ßinb ift gegangen

Dura) bie Saiten bei Dtadjt.

Sdjmang fid) auf bann oom
(Bitter

Über bie 23erge, übern 2Balb —
Oftein ^erj ift bie 3itr)er,

(Bibt einen fröf)lid)en Sdjall.

Die SOSeife ging iljm burd)

2ftarf unb Sein; er fannte fi e

mol)l. — Der 2Konb ftreifte

foeben burd) bie oorüber=

fliegenben Sßolfen ben Seiten*

flügel bes Sd)loffes, ba glaubte

er in bem einen genfter flüchtig (Babrtelen ju erfennen; als er

fid) aber manbte, mürbe es fcrjnell gefd)loffen. ©an.3 erfdjroden

unb oertoirrt marf er fid) auf bie nädn'te Sfir, fie mar feft 3U.

Da trat er unter bas genfter unb rief leife aus tieffter Seele

hinauf, ob fie brin miber iljren SBttten feftgefjalten merbe? So
folle fie irjm ein 3^cf)cn geben, es fei !eine 2ftauer fo ftarf mie
bie (Beredjtigfeit (Bottes. — (Es rührte fid) nichts als bie 23etter=

faf)ne auf bem Qafy. — „(Babriele," rief er nun lauter, „meine
arme (Babriele, ber 5Btnb in ber yiad)t meint um bid) an ben
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genftern, id) liebte bid) fo fcf)r, id) lieb' bid) nod) immer, um
©ottes millen fomm, tomm fjerab 3U mir, mir roollen mitetn*

anber fort3ief)en, roeit, meit fort, roo uns niemanb fennt, id) roill

für bid) betteln oon 5)aus ju 5)aus, es ift ja fein ßager fo fjart,

fein groft fo fdjarf, feine 510t fo bitter als bie Sdjanbe."

(Er fd>roieg erfd)öpft, es mar alles mieber füll, nur bie £an3=

mufif oon bem SBatle fdjallte nod) oon fern über ben 5)of fjer=

über, ber 2ßtnb trieb grofje Sdjneeflotfen fd)räg über bie Ijarte

(Erbe, er mar gan3 oerfdjneit. — „9tun, fo gnabe uns beiben

©ott!" fagte er fid) abmenbenb, fd)üttelte ben Sd)nee 00m
Sftantel unb fdjritt rafd) fort.

211s er 3U ber Sdjenfe feines Setters surüdfam, fanb er 3U

feinem (Erftaunen bas gan3e 5)aus oerfd)loffen. 21uf fein heftiges

^Sodjen trat ber 9?ad)bar, fid) oorfidjtig nad) allen Seiten um=

feljenb, aus feiner Xür, er fdjien auf bes Sägers *Rüdfef)r ge=

märtet 3U Ijaben unb er3äj)lte ifnn gef)eimnisootl: Das *fteft

nebenan fei ausgenommen, ^Poltjcifotbatcn ptten Ijeute abenb

ben Setter plö^lid) abgeführt, niemanb miffe moljin. — Den
JKenalb überrafdjte unb oermunberte nidjts mel)r, unb 3erftreut

mit ftüd)tigem Danfe nafym er alles an, als ber Dtadjbar nun
aud) bas gerettete S^eifebünbel bes Sägers unter bem ÜRantel ljer=

oorbracfyte unb il)m felbft eine $uflud)t in feinem i)aufe anbot.

©leid) am anbern borgen aber begann JKenalb feine 9tunbe

in ber meitläufigen <Stabt, er mod)te nidjts mef)r oon ber (Brofe*

mut bes ftol3en ©rafen, er molite je£t nur fein died)t\ 60
fudjte er unoerbroffen eine Hftenge 21boofaten hinter tf)ren

großen Xintenfäffern auf, aber bie faljen's gleid) alle ben golb=

bortenen bauten feines Dorfes an, bafa fie nid)t aus feiner

eigenen Xafdje gemad)fen maren; ber eine oerlangte unmögliche

3eugen, ber anbere Dofumente, bie er nid)t Ijatte, unb alle

forberten Sorfdjufe. (Ein junger, reidjer 2Iboofat molite fid) tot=

ladjen über bie gan3e ©efd)id)te; er fragte, ob bie Sd)mefter

jung, fd)ön, unb erbot fid), ben gan3en i)anbel umfonft 3U

führen unb bie arme Sßaife bann 3U fid) ins i)aus 3U nehmen,
mäljrenb ein anberer gar bas 2Jläbdjen felber fjeiraten molite,

menn fie fernerhin beim ©rafen bliebe. — 3n tieffter Seele

empört, manbte fid) Dfanalb nun an bie $oli3eibel)örbe; aber ba

26



rourbe er aus einem 9\eoier ins anbere gefdjicft, oon ^onttus

3u Pilatus, unb jeber mufd) feine 5)änbe in Unfdjulb, niemanb

fjatte Seit, in bem (Betreibe ein oernünftiges 28ort 3U Ijören,

unb als er enblid) cor bas redete 33üro fam, ßetgten fie ifjm ein

langes 23er3eidmis ber Sienftleute unb 5)ausgenoffen bes ©rafen

Düranbe: [eine ©djmefter mar burdjaus nid)t barunter. Gr
l)abe Oetfter gefefjen, l)iefj es, er folle (eine unnüfeen ^laufen

madjen; man l)ielt ir)n für einen Dlarren, unb er mufete froi)

fein, nur ungeftraft mieber unter ©ottes freien 5)immel 3U

fommen. ü)a fafj er nun tobmübe in feiner einfamen £)aa>

fammer, ben $opf in bie 5)anb geftütjt; feine Sarfdjaft mar mit

bem früfoeitigen 6d)nee auf ben ©trafen gefd^mo^en, jetjt

mufct' er feine #üfe mefjr, es efelte ifjm red)t cor bem ©djmutje

ber 2Belt. 3n biefem 5)inbrüten, mie menn man beim 6onnen=
glan3e bie klugen fdjliefjt, fpielten feurige $i9uren toedjfelnb auf

bem bunfeln ©runbe feiner 6eele: fdjlängefnbe 3ornesblio!e

unb fyalbgeborene ©ebanfen blutiger "katy. 3n btefer Not
btiztt er ftill für fid); als er aber an bie 2öorte fam: „Vergib

uns unfere ©djulb, als aud) mir oergeben unferen Sdjulbnern,"

fuf)r er 3ufammen; er fonnte es bem (Srafen nid)t oergeben.

2lngftooll unb immer brünftiger betete er fort. Sa fprang er

plö^lid) auf, ein neuer ©ebanfe erleudjtete auf einmal fein

gan3e5 i)er3. Nod) mar nidjt alles oerfud)t, nidjt alles oer*

loren, er befdjlofe, ben ^önig felber an3utreten — fo Ijatte er fid)

nid)t oergeblid) 3U (Sott gemenbet, beffen 5)anb auf (Erben ja

ber $önig ift.

ßuoroig XVI. unb fein i)of maren bamals in 5ßerfailtes;

Nenalb eilte fogleid) f)in unb freute fid), als er bei feiner 2tn=

fünft I)örte, bafj ber £önig, ber unrno^l gemefen, Ijeute 3um
erften 9ttale mieber ben ©arten befud)en motte. Cr f>atte 3U

#aufe mit großem gleite eine 6uppiif aufgefegt, ^unft für

$unft, bas I)immelfd)reienbe Unredjt unb feine f^orberung, alles,

mie er es bereinft cor ©ottes £f)ron 3U oerantmorten gebaute.

Sas moüte er im ©arten felbft übergeben, oielleidjt fügte es

fid), bafc er babei mit bem Könige fpredjen burfte; fo, fjoffte er,

fönne nod) alles mieber gut merben.

Vielerlei SSoIf, Neugierige, Müßiggänger unb ^rembe Ratten
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fid) unterbes fd)on unroeit ber Xür, aus mcldjcr ber &önig treten

follte, 3ufammengeftellr. 9taalb bröngte fid) mit ftopfertbem

5)er3en in bie oorberfte ?Rcif)e. (Es roar einer jener fjalboer*

fd)leierten 2Bintertage, bie lügenhaft ben Sommer nad)fpiegeln,

bie Sonne fd)ien lau, aber falfd) über bie füllen ^aläfte, roeiter=

rjin 3ogen Sd)roäne auf ben 2Beif)ern, fein 5ßogel fang merjr,

nur bie meinen Dftarmorbilber ftanben nod) oerlaffen in ber

prächtigen (Einfamteit. (Enbiid) gaben bie Sd)roei3er bas 3 ßid)en,

bie Saaltüre öffnete [\d) f bie Sonne tat einen fur3en SSlitj über

funfelnben Sdjmucf, Orbensbänber unb blenbenbe 21d)fetn, bie

fcrmell oor bem 2ßinterr;aud)e unter fdjimmernben Xüdjern

rcieber oerfd)roanben. Da fd)alit' es auf einmal: Vive le roi!

burd) bie ßüfte, unb im (Barten, fotoeit bas 21uge reidjte, be=

gannen plötjlid) alle Sßafferfünfte 3U fpielen, unb mitten in bem
3ubel, *Kaufd)en unb ^unfein fd)ritt ber £önig in einfachem

bleibe langfam bie breiten Dftarmorftufen Ijinab. (Er fal) traurig

unb bleid) — eine leife ßuft rührte bie 2Bipfel ber Ijoljen

Saume unb ftreute bie legten Slätter roie einen (Solbregen über

bie fürftlidjen (Beftalten. Se^t geroafjrte *Renalb mit einiger

23erroirrung aud) ben (Brafen Düranbe unter bem (Befolge, er

fprad) foeben fjalbftüfternb 3U einer jungen, fdjönen Dame.
Sdjon raufdjten bie taftenen (Beroänber immer näljer unb
näfjer. JRenalb fonnte beutlid) oernefjmen, roie bie Dame, ifyre

2tugen gegen Düranbe auffdjlagenb, ttjn netfenb fragte, roas er

brin fefje, bafe fie ifjn fo erfd)reo?ten.

„5Sunberbare Sommernäd)te meiner Heimat," ermiberte ber

(Braf 3erftreut. X)a roanbte fid) bas Fräulein lad)enb, !Renatb

erfdjraf, ir)r bunfles 21uge roar roie (Babrielens in fröljlidjen

Xagen — es roollte ifjrn bas S)er3 3erretBen.

Darüber rjatte er alles anbere oergeffen, ber &önig roar faft

oorüber; je^t brängte er fid) nad), ein Sd)roei3er aber ftie£ iljn

mit ber ^artifane 3urücf, er brang nod) einmal oer3roeifelt oor.

Da bemerft ifjn Düranbe, er ftutjt einen 21ugenblio!, bann, fdjnell

gefammelt, faßt er ben 3uorin 9ft°}en rafd) an ber SSruft unb
übergibt ifyn ber fjerbeieilenben 23ad)e. Der Sönig über bem
(Betümmel roenbet fid) fragenb. — „(Ein SBa^nfinniger," ent*

gegnet Düranbe.
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Unterbes Ratten bie Solbaten ben Ungiüdlidjen umringt, bie

neugierige Oftenge, bie ifyn für oerrücft fjielt, mid) fdjeu 3urüa\

fo rourbe er ungeljinbert abgeführt. Sa Ijörte er hinter fid) bie

gontänen nod) rauften, ba,3roifd}en bas Sachen unb Zaubern
ber 5)ofleute in ber lauen ßuft; als er aber einmal 3urücfbltdte,

f>atte [id) alles fdjon mieber nad) bem (Barten fjingefeljrt, nur

ein bleid)es (3efid)t aus ber Stenge mar nod) jurürfgemanbt unb

funfeite ifjrn mit fd)arfen Süden nad). ©r glaubte fdjaubernb

ben proprjettfdjen ^remben aus bes Setters Sdjenfe mieber*

juerfennen.

Der 9ttonb befdjeint bas alte Schloß Düranbe unb bie tiefe

2Balbesftille am Sägerljaufe, nur bie Sädje raufdjen fo geheim»

ni5Doli in ben (Brünben. Sdpn blüfjt's in mandjem tiefen Xale,

unb nädjtlidje 3üge Ijeimfejjrenber Störa>e f)od) in ber ßuft

oerfünben in ein3elnen fjalboerlorenen ßauten, baft ber tfriil)=

ling gefommen. Da fahren plötuld) !Rer>e, bie auf ber 2Biefe

oor bem Sägerfjaufe geraftet, erfdjrocfen ins Dididjt, ber 5)unb

an ber Xür fd)lägt an, ein 3Jlann fteigt eilig oon ben Sergen,

bleid), roüft, bie Kleiber abgeriffen, mit roilboermad)fenem

Sarte — es ift ber Säger S^enalb.

ÜJtefjrere Monate rjinburd) mar er in $aris im 3rrenf)aufe

eingefperrt gemefen; je heftiger er beteuerte, oerftänbig 3U fein,

für befto toller Ijielt üin ber SBärter; in ber Stabt aber rjatte

man je^t 23id)tigeres 3U tun, niemanb befümmerte fid) um if)n.

Sa erfal) er enblid) felbft feinen Vorteil, bie f)interlift feiner

oerrüdten DJlitgefellen rjjalf if)m treulid) aus ßuft an ber £)eim*

lid)feit. So mar es ifjm gelungen, in einer bunfeln 5ftad)t mit

Lebensgefahr fid) an einem Seile Ijerabjulaffen unb in ber all*

gemeinen Sermirrung ber ^üt unentbecft aus ber Stabt burcfj

bte Sßätber, oon Dorf 3U Sorfe bettelnb, f)eimmärts ju ge*

langen. 3et}t bemerfte er erft, ba% es oon fern überm SBalbe

blitjte, 00m ftilien Sdjlofegarten f)er fdjlug fdjon eine 9*ad)tigall,

es mar if)m, als ob ifyn (Babriele riefe. 211s er aber mit Hopfen*

bem ^erjen auf bem altbefannten tfufcfteige immer meiter ging,

öffnete fid) bei bem 5)unbegebelle ein fyenftera^en im 3ägerf)aufe.
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(Es gab if)tn einen Stid) ins fyxy, es mar ©abrielens Sd)laf=

fammer, roie oft fjatte er bort ifjr ©efidjt im 9Jconbfd)eine ge=

fcrjen. 5)eute aber gudte ein 2Jcann Ijeroor unb fragte barfd),

mas es brausen gäbe. (Es roar ber 5öalbroärter; ber l)eim=

tücfifdje JRotfopf roar ifrni immer 3umiber gemefen. „3Bas

mad)t 3f)r I)ier in S'xenalbs fyuis?" fagte er. ,,3d) bin mübe,

id) mit! hinein." Der UBatbroärter faf) iljn oom ®opf bis 3U ben

güfeen an, er ernannte ir)n nid)t meljr. „9Jcit bem !Renalb ift's

lange oorbei," entgegnete er bann, „er ift nad) $aris gelaufen

unb l)at fid) bort mit oerbädjtigem ©efinbel unb Gebellen ein=

gelaffen, mir miffen's rcdjt gut, jefet Ijabe id) feine Stelle oom
©rafen." — Drauf mies er !ftenalb am Sßalbesranbe ben 2ßeg

3um SBirtsfjaufe unb fd)lug bas genfter mieber 3U. — „OI)o,

ftetjt's fo!" badjte !RenaIb. Da fielen feine 2Iugen auf fein

©ärtdjen, bie ^irfdjbäume, bie er gepftan3t, ftanben fdjon in

ootler 5Blüte, es fdjmerste itjn, bafc fie in ü)rer Unfd)ulb nid)t

mußten, für men fie blühten. SBäljrenbbes fyatte fein alter 5}of=

l)unb fid) gemaltfam oom Stricte losgeriffen, fprang lieb!ofenb

an ifnn herauf unb umfreifte ifjn in meiten greubenfprüngen;

er l)er3te fid) mit tym mie mit einem alten, treuen $reunbe.

Dann aber manbte er fid) rafd) 3um ^aufe; bie Xür mar oer=

fd)loffen, er ftiefe fie mit einem berben gufetritte auf. Drin

jjatte ber SBalbmärter unterbes $euer gemadjt. „£err Sefus!"

rief er erfdjrocfen, ba er, entgegentretenb, plöfclid) beim 2Biber=

fdjeine ber Campe ben oermilberten IRenalb erfannte. *Renalb

aber artete nid)t barauf, fonbern griff nad) ber 23üd)fe, bie

überm Seite an ber 5ßanb fjing. „ßump," fagte er, „bas fd)öne

©eroef)r fo oerftauben 3U taffen!" Der 2ßalbmärter, bie ßampe

l)infefeenb unb auf bem Sprunge, burdjs genfter 3U entfliegen,

fal) ben furchtbaren ©aft feitmärts mit ungemiffen 551iden an.

!Kenalb bemerfte, bafe er 3itterte. „^ürdjf bid) nid)t," fagte er,

„bir tu' id) nidjts, mas fannft bu bafür; id) r)oI' mir nur bie

5ßüd)fe, fie ift oom 23ater, fie gehört mir unb nid)t bem (Brafen,

unb fo maf)r ber alte ©ott nod) lebt, fo f)ol' id) mir aud) mein

Vitfyt, unb menn fie's im Üurmfnopfe oon Düranbe oerfiegelt

Ratten, bas fag' bem ©rafen unb roer's fonft miffen rot 11." —
3Jcit biefen 5ßorten pfiff er bem 5)unbe unb fdjritt mieber in ben
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2Balb fjinaus, roo tfjn ber 2Balbroärter bzi bem roirren 2Better=

leudjten balb aus ben 2lugen oertoren fjatte.

2Bäf)renbbes fd)nurrten im Sdjtoffe Düranbe bie ©erotdjte

ber Xurmuijr ruijtg fort, aber bte Uf)r fcfjlug nid)t, unb ber oer=

roftete 2öeifer rüdte nidjt mefjr Don ber ©teile, als märe bte

3eit eingefdjtafen auf bem alten i)ofe beim einförmigen S^aufdjen

ber Srunnen. Draußen, nur manchmal com fernen 2Better=

leud)ten jroeifelfjaft erhellt, lag ber ©arten mit feinen rounber=

lid)en Saumfiguren, Statuen unb oertrodneten SBaffins roie

oerfteinert im jungen ©rün, bas in ber mannen 5ftad)t fdjon

oon allen Seiten luftig über bie (Bartenmauer fletterte unb fid)

um bie Säulen ber fjalbaerfallenen ßuftfjäufer fd)lang, als

tDotlt' nun ber grüfjling alles erobern. Das i)ausgefinbe aber

ftanb, fyeimltd) untereinanber flüfternb, auf ber Xerraffe, benn

man fafj es f)ier unb ba brennen in ber $erne; ber 21ufruf)r

fdjritt madjfenb fdjon immer näfjer über bie füllen Sßälber oon

Sdjlofc 3u Sdjlofe. Da fjiett ber franfe, alte ©raf um bie ge=

roorjnte Stunbe einfam Xafel im 2ll)nenfaale, bie f)of)en ^enfter

roaren feft r>erfd)loffen, Spiegel, Sa)rän!e unb Sftarmortijdje

ftanben unoerrüdt umfjer mie in ber alten 3eit, niemanb burfte,

bei feiner Ungnabe, ber neuen (Ereigniffe ermähnen, bie er oer=

äcfjttid) ignorierte. So faß er, im Staatstieibe, frifiert, roie

eine gepu^te ßeidje am reiä)befet)ten Xifdje oor ben filbernen

21rmleud)tern unb blätterte in alten #iftorienbüd)em, feiner

friegerifdjen 3ugenb gebenfenb. Die Sebienten eilten ftumm
über ben glatten 58oben f)in unb r)er, nur burd) bie S^tfeen ber

genfterlaben faf> man 3uroeilen bas 5öetterteud)ten, unb alle

2Siertelftunben r;afte im Dtebengemadje bie ^lötenuljr fnarrenb

ein unb fpielte einen Satj aus einer alten Opernarie.

Da liefen fid) auf einmal unten Stimmen ©ernennten, brauf

fjörte man jemanb eilig bie Xreppe fjerauffommen, immer lauter

unb näfjer. ,,3d) muß herein!" rief es enblid) an ber Saaltür,

fid) burd) bie abroerjrenben Diener brängenb, unb bleid), oer=

ftört unb atemlos ftür^te ber SSalbroärter in ben Saal, in mtlber

#aft bem ©rafen er3ärjlenb, roas ifjm foeben im ^ägerfjaufe mit

ftenatb begegnet.

Der ©raf ftarrte if)n fdjroeigenb an. Dann, plö^ltd) einen
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2trmleud)ter ergrei*

fenb, richtete er fid)

3um Crftaunen ber

Diener ofjne frembe

£)ilfe Ijod) auf.

„5)üte fid), roer einen

Düranbe fangen

roiüT' rief er, unb

gefpenftifd) n)ie ein

9tad)troanbter mit

bem ßeud)ter quer

burd) ben 6aal

fd)reitenb, ging er

auf eine fleine,

eid)ene Xür los, bie

3u bem ©emölbe

besCEtfturmes führte.

Die Diener, als fie

fid) oom erften (BnU

fe£en über fein

grauenhaftes 2lus=

fer)en erfjolt, ftanben

oermirrt unb unentfdjloffen um bie Xafel. „Um ©ottes roitlen,"

rief ba auf einmal ein Säger fjerbeieilenb, „lafct iljn nid)t burd),

bort in bem (Edturme fjabe td) auf fein (Bereife fjeimtid) alles

Sßuloer 3ufammentragen muffen; mir finb oerloren, er fprengt

uns alle mit fid) in bie ßuft!" — Der $ammerbiener fajjjte fid)

bei biefer fd)redlid)en 9}ad)rid)t 3uerft ein 5)er3 unb fprang rafd)

Dor, um feinen 5)errn 3urüo?3uf)atten, bie anbern folgten feinem

Beifpiele. Der ©raf aber, ba er fid) fo unermartet oerraten unb

übertoältigt fal), fd)teuberte bem näd)ften ben 2Irmleud)ter an

ben $opf, barauf, franf, rote er mar, brad) er felbft auf bem
SBoben 3ufammen.

(Ein oerroorrenes Durd)einanberlaufen ging nun burd) bas

gan3e Sdjlofc; man fjaite ben ©rafen auf fein feibenes Fimmel*
bett gebrad)t. Dort oerfud)te er oergeblid), fid) nod) einmal

empor3urid)ten, 3urüc!fin!enb rief er: „2Ber fagte ba, bafj ber
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!Renalb nidjt roarjnfmnig ift?" — Da alles ftill blieb, fu^r er

leifer fort: „tyv rennt ben *Renalb nid)t, er fann entfetjlid) fein,

roie freffenb $euer — läfet man benn reifcenbe Xtere frei aufs

tjelb? — Gin fd)öner ßöroe, roie er bie 2Kärjnen fdjüttelt — roenn

fie nur nid)t fo blutig roären!" — 5)ier, fid) plöfclid) beftnnenb,

rifj er bie müben 2lugen roeit auf unb ftarrte bie umtyerfteljenben

Siener oerrounbert an.

Der beftür3te ftammerbiener, ber feine Slide allmäljlid) oer*

löfdjen fat), rebete oon geiftlidjem Seiftanbe, aber ber ©raf,

fdjon im Statten bes narjenben Sobes, verfiel gleid) barauf oon
neuem in fieberhafte ^Ijantafien. Qv fprad) oon einem großen,

prädjtigen ©arten unb einer langen, langen 2lUee, in ber iljm

feine oerftorbene ©emarjlin entgegenfäme, immer när/er unb
geller unb fdjöner. — „9tein, nein," fagte er, „fie f)at einen

Sternenmantel um unb eine funfelnbe 8rone auf bem Raupte.

5öie rings bie Steige flimmern oon bem ©lan3e! — (Begrübt

feift bu, 2Jcaria, bitt' für mid), bu Königin ber Sljren!" — 2Kit

biefen 2ßorten ftarb ber ©raf.

2lls ber Xag anbrad), mar ber gan3e Fimmel gegen borgen
bunfelrot gefärbt; gegenüber aber ftanb bas ©eroitter bleifarben

r)intcr ben grauen Xürmen bes Sd)loffes Düranbe, bie Sterbe»

glotfe ging in ein3elnen abgebrochenen klängen über bie fülle

©egenb, bie fremb unb roie oerroanbelt in ber feltfamen 25e»

leudjtung fjeraufblicfte. — Da faljen einige #ol3f)auer im 5öalbe

ben roilben Säger !Henalb mit feiner Südjfe unb bem 5)unbe eilig

in bie DRorgenglut rjtnabfteigen; niemanb roufete, roorjin er fid)

geroenbet.

Sfterjrere Xage roaren feitbem oergangen, bas Sd)lof3 ftanb

roie oe^aubert in ber oben Stille, bie ftinber gingen abenbs
fdjeu oorüber, als ob es brin fpufe. Da fafj man eines Xages
plöfclid) broben mehrere genfter geöffnet, buntes fteifegepäd lag

auf bem i)ofe umljer, muntere Stimmen fdjallten roieber auf
ben Ireppen unb (Sängen, bie lüren flogen rjallenb auf unb ju,

unb oom Xurme fing bie Uf)r troftreid) mieber ju fernlagen an.

Der junge ©raf Düranbe mar auf bie ftad)rid)t oom lobe feines

Schloß 2)üranöe. $



23aters rafd) unb unermartet oon ^Saris 3urüa*gefel)rt. Unter*

roegs mar er mehrmals oenoorrenen 3ügen oon Gbelleuten be=

gegnet, bic fdjon bamals flüdjtenb bie ßanbftrafeen bebedten.

(Er aber fjatte feinen (Blauben an bie grembe unb roollte efjr*

lief) greub' unb ßeib mit feinem 5kterlanbe teilen. 5Bie fjatte

aud) ber erfte Sdjreo? aus ber gerne alles übertrieben! (Er fanb

feine näd)ften Dienftleute ergeben unb ooll (Eifer unb überlief}

fid) gern ber Hoffnung, nod) alles 311m (Buten roenben 5U

fönnen.

3n folgen (Bebanfen ftanb er an einem ber offenen fünfter,

bie SBälber raufd)ten fo frifd) fjerauf, bas fjatte er folange nid)t

gehört, unb im Xale fdjlugen bie 23öget unb jaud^ten bie Wirten

dott ben Sergen, ba3toifd)en r)örte er unten im Sdjlofcgarten

fingen:

SBär's bunfel, id) lag' im 2ßalbe,

3m Sßalbe raufd)t's fo fad)t,

2ftit ifjrem 6ternenmantel

VB&edet mid) ba bie *ftad)t;

Sa fommen bie 23äd)lein gegangen:

Ob id) fd)on fd)lafen tu'?

3d) fd)laf nid)t, id) l)ör' nod) lange

Den Ütad)tigallen 3U,

2Benn bie SSMpfel über mir fdjroanfen,

(Es flinget bie gan3e Wafyt,

Da fmb im 5)er3en bie (Bebanfen,

Die fingen, menn niemanb rr>ad)t.

3amol)l, gar mandje ftille %laä)t, bafyte ber (Braf, fid) mit ber

fianb über bie Stirn faljrenb. — „2ßer fang ba?" roanbte er

fid) bann 3U ben auspadenben Dienern; bie Stimme fdjien ifjm

fo befannt. ©in Säger meinte, es fei moljl ber neue (Bärtner*

bairfd) aus ^aris, ber Ijabe feine *RuI)e gehabt in ber Stabt;

als fie fortge3ogen, fei er ifjnen 3U ^ferbe nadjgefommen.

Der?" fragte ber (Braf — er fonnte fid) faum auf ben 23urfd)en

befinnen. Über ben 3 erT^reuungen bes SBinters in $aris roar

er nidjt oft in ben (Barten gefommen; er fjatte ben Knaben nur
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feiten gefeiert unb roenig beadjtet, um fo mefjr freute tfjn feine

21nf)änglid)feit.

Snbes roar es beinahe 2Ibenb geroorben, ba I)ie& ber ©raf,

nod) fein ?ßferb 3U fatteln, bie Siener oerrounoerten fid), als fie

if)n batb barauf fo fpät unb gan3 allein nod) nad) bem Sßalbe

Einreiten fafjen. Der (Braf aber fd)lug ben 2Beg 3U bem naijen

Ütonnenflofter ein unb ritt in ©ebanfen rafd) fort, als galt' es,

ein lange oerfäumtes ©efd)äft nad)3ul)olen; fo Ijatte er in fur3er

3eit bas fülle SBalbttofter erreicht. Ofjne ab3ufteigen, 30g er

fjaftig bie ©tode am Xore. Da ftür3te ein 5)unb irrni entgegen,

als roollt' er ir)n 3erreiften, ein langer, bärtiger 9ftann trat aus

ber fttofterpforte unb ftiefc ben ftöter roütenb mit ben ^üfcen;

ber 5)unb beulte, ber 2ftann fludjte, eine ^rau janfte brin im

ftlofter, er fonnte lange nid>t 3U 5ßorte fommen. Der ©raf,

befrembet oon bem feltfamen (Empfange, oerlangte jefet fd)leunig

bie ^riorin 3U fpredjen. — Der 2ftann fal) if)n etroas oerlegen

an, als fd)ämte er fid). ©leid) aber roieber in alter $Kol)eit ge=

fammelt, fagte er, bas Sllofter fei aufgehoben unb gehöre ber

Nation; er fei ber $äd)ter fjicr. SBeiter erfuhr nun ber ©raf

nod), roie ein ^arifer ^ommiffar bas alles fo rafd) unb tlug ge=

orbnet. Die Tonnen füllten nun in roeltlidjen Kleibern hinaus

in bie Stäbte, heiraten unb nü^lid) fein; ba 3ogen alle in einer

fd)önen, füllen *Kad)t aus bem Xale, für bas fie folange gebetet,

nad) Deutfd)lanb hinüber, roo iijnen in einem Sdjroefierflofter

freunblid)e Slufna^me angeboten roorben.

Der überrafdjte ©raf blidte fdnrteigenb umfjer, je^t bemerkte

er erft, roie bie 3erbrod)enen ^enfter im Sßinbe Elappten; aus

einer 3 e^ß unten fal) ein $ferb fd)läferig ins ©rüne hinaus, bie

Riegen bes ^3äd)ters roeibeten unter umgeroorfenen ftreu3en auf

bem ftird)l)ofe, niemanb roagte es, fie 311 oertreiben; bCQuriföeti

meinte ein £inb im fttofter, als flagte es, bafc es geboren in

biefer 3 ei*. 3m Dorfe aber mar es roie ausgeleert, bie Sauern
gudten fd)eu aus ben 5 ßn ftern / fie gelten ben ©rafen für einen

5)errn oon ber Nation. 211s iljn aber nad) unb nad) einige

roiebererfannten, ftür3te auf einmal alles fjeraus unb umringte

if)n, hungrig, 3erlumpt unb bettelnb. 2Jlein ©ott, mein ©ott,

badjte er, roie roirb bie Sßelt fo öbe! — Gr roarf alles ©elb, bas

3*
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er bei fid) rjatte, unter ben 5)aufen, bann fetjte er rafd) bie

Sporen ein unb nxmbte fid) mieber nad) i)aufe.

(Es mar fd)on oöllig 9cad)t, als er in Düranbe anfam. Da
bemerfte er mit (Erftaunen im Sdjloffe einen unnatürlichen 21uf=

ruf)r, ßidjter liefen oon genfter 311 ^enfter, unb einjelne Stirn*

men fd>meiften burd) ben bunfeln ©arten, als fugten fie jemanb.

(Er fd)mang fid) rafd) oom $ferbe unb eilte ins $)aus. 2iber auf

ber Üreppe ftür^tc if)m fdjon ber &ammerbiener mit einem oer=

fiegelten blatte atemlos entgegen: es feien SOcänner unten, bie

es abgegeben unb trofcig 2lntmort oerlangten. (Ein Säger, aus

bem ©arten ^injutretenb, fragte ängftlid) ben ©rafen, ob er

brausen bem ©ärtnerburfdjen begegnet? Der 23urfd) r;abe il)n

überall gefudjt, ber ©raf möge fid) aber f)üten cor tljm, er fei

in ber Dämmerung oerbäd^tig im Dorfe gefefjen roorben, ein

25ünbel unterm 21rme, mit allerlei ©efinbel fpredjenb, nun fei

er gar fpurlos oerfd)munben.

Der ©raf, unterbes oben im erleuchteten 3immer angelangt,

erbrad) ben 23rtef unb las in fd)led)ter, mit blaffer Xinte müf)=

fam ge3eid)neter 5)anbfd)rift: „3m tarnen ©ottes oerorbne id)

hiermit, bafj ber ©raf ^ippolnt oon Düranbe auf einem mit

bem gräflichen 2ßappen befiegetten Pergamente bie ein3ige

lodjter bes oerjtorbenen görfters am Sd)lo£jberge, ©abriele

Dubois, als feine rechtmäßige SBraut unb fünftiges ©emat)l be=

fennen unb annehmen foll. Diefes ©elöbnis foll fjeute bis elf

Ul)r nachts in bem 3ägerf>aufe abgeliefert merben. ©in Sd)uf$

aus bem Sdjlofcfenfter aber bebeutet: 9cein. *Henalb."
„2ßas ift bte Ityr?" fragte ber ©raf. — „Salb 2Jcitternad)t,"

ermiberten einige, fie gärten if)n folange im 5ßalbe unb ©arten

oergeblid) gejuxt. — „2Ber oon eud) fal) ben JKenalb, mö fam
er f>er?" fragte er oon neuem. 2111es fdjroieg. Da marf er ben

SBrief auf ben Üifd). „Der Sfafenbe!" fagte er unb befahl, für

jeben gall bie ßugbrücfe auf3u^iel)en / bann öffnete er rafd) bas

fünfter unb fd)ofj ein ^iftol als 2lntmort in bie ßuft hinaus.

Da gab es einen milben 2Biberf)all burd) bie ftilie 9cad)t, ©e=

fcrjrei unb Utufen unb ein3elne glintenfd)üffe bis in bie fernften

Scfylünbe hinein, unb als ber ©raf fid) mieber roanbte, fal) er in

bem Saale einen Äreis oerftörter ®eftd)ter lautlos um fid) fjer.
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(Er fd>alt fie fyxfenjäger, bencn oor 2Bölfen graute. „3§r

Ijabt lange genug Srieg gefpielt im 2ßalbe," fagte er, „nun

roenbet fid) bie 3agb, mir finb jefct bas 2Mb, mir muffen burd).

2Bas roirb es fein! ©in iollfjaus mefjr ift roieber aufgeriegelt,

ber rafenbe Sßeitstans gef)t burdjs ßanb, unb ber ftenalb

geigt ifmen cor. 3d) fjab' nidjts mit bem 23olfe, id) tat tränen

nidjts als (Butes, motten fie nod) Befferes, fie follen's ef>r=

lid) forbern, id) gäb's iljnen gern, abfdjretfen aber lafj id) mir

feine 5)anbbreit meines alten (Brunb unb QSabcns; Xrofc gegen

Scott"

60 trieb er fie in ben i)of I>inab, er felber f)alf bie Pforten,

ßufen unb genfter oerrammen. SBaffen rourben raffelnb oon

alten Seiten Ijerbeigefdjieppt, fein fröljtidjer 2ttut belebte alle.

9ttan öünbete mitten im #ofe ein großes geuer an, bie Säger

lagerten fid) Ijerum unb goffen kugeln in ben roten 5ßiber=

fdjeinen, bie luftig über bie füllen dauern liefen — fie merften

nidjt, mie bie Stäben, oon ber plöfcjlidjen #ette aufgefdjredt,

äd)3enb über it)nen bie alten Xürme umfreiften. — 3e£t bxafyte

ein Säger mit grofjem (Befdjrei ben 5)ut unb bie Sacfe bes

(Bärtnerburfd>en, bie er su feiner 23errounberung beim 21uf=

fudjen ber 2ßaffen im 2Binfel eines abgelegenen (Bernaues ge=

funben. (Einige meinten, bas 2Sürfd)d>en fei cor 21ngft aus ber

fymt gefahren, anbere fdjtooren, er fei ein Sd)leid)er unb 23er=

räter, roätjrenb ber alte Sdjloferoart 9ttcolo, fdjlau lädjelnb,

feinem 9tad)bar fycimticf) etmas ins Ot)r flüfterte. Der (Braf be-

merke es. „5ßas lad)ft bu?" fuf)r er ben Sitten an; eine ent=

fefclidje 2ll)nung flog plöfelid) burd) feine Seele. 2Itte faljen oer*

legen 3U 93oben. Da fafjte er ben erfdjrotfenen Sdjlofjroart

l>aftig am 21rme unb führte irjn mit fort in einen entlegenen

ieil bes #ofes, roof)in nur einige fd>roan!enbe Sd)immer bes

geuers langten, ©ort prte man beibe lange 3^it lebhaft mit»

einanber reben, ber (Braf ging mandjmal Ijeftig an bem bunfeln

Sd)lof3flüget auf unb ab unb feljrte bann immer mieber fragenb

unb sroeifelnb 3U bem Sllten jurücf. Sann far) man fie in ben

offenen Stall treten, ber (Braf Ijalf felbft eilig ben fdmellften

ßäufer fatteln, unb gleid) barauf fprengte SRicolo quer über ben

Sdjlofcfjof, bafc bie Junten ftoben, burdjs Xor in bie %lad)t t)in=
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aus. ,,?Keit' 311," rief ifjm ber ©raf nod) nad), „frag', fua> bis

ans (Enbe bcr 5Belt."

9tun trat er rafd) unb oerftört roieber 511 ben anbern, 3roei

ber suoerläffigften Seute mußten fogleid) beroaffnet nad) bem
Sorfe rjinab, um ben *Renalb brausen auf3ufud)en; roer iljn 3U=

erft fälje, folle ifjm fagen: (Er, ber ©raf, roolle irjm Satisfaftton

geben rote einem ftaualier unb fid) mit tfmi fd)lagen, 3Jlann

gegen 9Kann — meljr tonne ber Stol3e nidjt oerlangen.

Sie Siener ftarrten ifjn oerrounbert an, er aber fjatte unter=

bes einen rüftigen Säger auf bie ^irtne geftellt, roo man am
roeiteften ins ßanb rjtnausferjen tonnte. „5öas fiefyft bu?" fragte

er, unten feine ^iftoten Iabenb. Ser Säger erroiberte: „Sie

yiafyt fei 3U bunfet, er tonne ntdjts unterfdjeiben, nur etnselne

Stimmen tjöre er mand)mal fern im gelbe unb fdjroeren Xritt,

als 3Ögen niete 2Kenfd)en lautlos burd) bie yiafyt, bann alles

roieber ftilt. S)'m ift's luftig oben," fagte er, „roie eine 2ßetter=

fatjne im 2Binbe — roas ift benn bas?"

„5ßer fommt?" futjr ber ©raf tjaftig auf.

„(Eine roeifce ©eftalt, roie ein $rauen3immer," entgegnete ber

Säger, „fliegt unten bid^t an ber Sdjlofrmauer f)in." — (Er legte

rafd) feine 53üd)fe an. 2lber ber (Braf, bie ßeiter rjinauffüegenb,

roar fd)on fetber broben unb rift bem gtetenben fytfÜQ 0cl5 © es

roet)r aus ber #anb. Der Säger fat) itjn erftaunt an. „Sd)

tann aud) ntdjts meljr fetjen," fagte er bann fjatb unroiüig unb

roarf fid) nun auf bie 9Dtauer nieber, über ben 5Kanb r;inaus=

fd)reienb: „2öaf)ri)aftig, bort an ber ©artenede ift nod) ein

genfter offen, ber 2ßinb flappt mit ben ßaben, bort ift's t)erein=

gef)ufd)t."

Sie 3unäd)ftftef>enben
-m ^ t sollten eben nad) ber be=

3eid)neten Stelle fjineiten, als plötjlid) mehrere Siener roie

5)erbftblätter im Sturme über ben 5)of bafjerftogen. Sie *Re=

bellen, fjiefe es, rjätien im Seitenflügel eine Pforte gefprengt,

anbere meinten, ber rotföpfige 5Balbroärter fyabe fie mit 5)tlfe

eines 9tad)fd)lüffets Ijeimlid) burd) bas ^ettergefcrjofc r>er=

eingeführt. Sd)on tjörte man Sfu&tritte fallen*) auf ben ©ängen
unb Xreppen unb frembe, rautje Stimmen M unb bort, mana>
mal bli^te eine SSranbfadel oorükerfd>roeifenb burd) bas ftenfter.

38



—
ffS)aüo, nun gilt's, bie ©äfte fommen, fpielt auf 3um i)oa>

3eit5tan3e!" rief ber ©raf, in niegefürjlter üftorbluft auffd)auernb.

9cod) roar nur erft ein geringer Xeil bes Sd)loffes oerloren; er

orbnete rafd) feine fleine Sdjar, feft entfd)loffen, ftcf) lieber unter

ben Xrümmern feines Sd)loffes ju begraben, als in biefe roljen

i)änbe ju fallen.

Dritten in biefer Serroirrung aber ging auf einmal ein ®e=

flüfter burd) feine ßeute: ber ©raf 3eige fid) boppelt im Sdjloffe;

ber eine rjatte il)n 3ugleid) im 5)ofe unb am (Enbe eines bunfeln

©anges gefeljen, einem anbern mar er auf ber Xreppe begegnet,

flüdjtig unb auf feinen 2lnruf 2lntroort gebenb, bas bebeute feit

uralter 3eit bem 5)aufe großes Unglücf. Ifttemanb I>atte jebod)

in biefem 2lugenbiide bas 5)er3 unb bie 3eit, es bem ©rafen 3U

fagen, bennfoeben begann aud) unten ber 5)of fid) fdjon grauen-

haft 3U beleben; unbefannte ©efid)ter erfdjienen überall an ben

^ellerfenftern, bie $edften arbeiteten fid) geroaltfam rjeroor unb

fanfen, efje fie fid) brausen nod) aufrichten fonnten, t>on ben

kugeln ber roadjfamen Säger roieber 3U 5ßoben, aber über iljre

ßeidjen roeg frod) unb rang unb f)ob es fid) immer roieber oon

neuem unauffyaltfam empor, braune, oerroilberte ©eftalten mit

langen 23ogelflinten, Stangen unb 23red>eifen, als roüf)lte bie

5}ölle unter bem Sdjloffe fid) auf. ©s mar bie 2Sanbe bes oer*

räterifdjen 2ßalbroärter5, ber irjnen f)eimiüdifd) bie Heller ge=

öffnet. 9tur auf pünberung bzbafyt, brangen fie fogleid) nad) bem
ÜJlarftalle unb Rieben in ber (Eile bie Stränge ent3roei, um fid)

ber ^ferbe 3U bemächtigen. 2lber bie ebten, fdjlanfen Xiere,

oon bem ßärm unb ber gräfelid)en 5)elte oerftört, riffen fid) los

unb ftür3ten in roilber greiljeit in ben i)of; bort, mit 3ornig=

funfelnben 2lugen unb fliegenber Wäfynt faf; man fie bäumenb
aus ber Stenge fteigen unb !Kof3 unb 2Jlann oer3roeifelnb bura>

einanber ringen beim roirren 2Betterleud)ten ber Radeln, Subel

unb £obesfd)rei unb bie bumpfen klänge ber Sturmgloden

ba3roifd)en. Die oerfprengten Säger fodjten nur nod) ein3eln

gegen bie roadjfenbe Übermacht; fdjon umringte bas ©etümmel
immer bid)ter ben ©rafen, er fdjien unrettbar oerloren, als ber

blutige Knäuel mit bem ausrufe: Dort, bort ift er! fid) plötjlid)

roieber entroirrte, unb alles bem anbern Scr/lofcflügel 3uflog.
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£er (Braf, in einem Elugenblicf faft aüeinftefjenb, roanbte fia)

tiefaufatmenb unb fal) erftaunt bas alte Sanner bes Kaufes £ü=
ranbe brüben com 93alfon roe^en. Gs maüte ruljig bura) bie

roilbe Vlad)t, auf einmal aber fd)lug ber 9Btnb roie im 6ptele

bie ftafjne turüd — ha erbütfte er mit Sdjaubern fid) felbft

bafjinter, in feinen meifjen fteitermantel tief gefüllt, ©tirn unb
(Befidjt oon feinem geberbufdje umflattert. 2We 93Iide unb
fto&re aielten auf bie ftiüe ®tftolt, bod) bem (Brafen fträubte ftd)
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bas #aar empor, benn bie 23lide bes furchtbaren Doppelgängers

roaren mitten burd) ben Kugelregen unoermanbt auf Uin ge«

richtet. 3efct bemegte es bie galjne, es fdjien if)m ein 3*^"
geben ju motten, immer beutlidjer unb bringenber ifjn 3U fid)

I)tnaufroinfenb.

©ine SBeile ftarrt er rjin, bann, oon (Snife&en überreißt, oer«

gifct er alles anbere, unb unerfannt ben Raufen teilenb, ber

roütenb nad) bem ^aupttore bringt, eilt er felbft bem gefpen*

ftifd)en Sd)lof$flügel 3U. ©in Ijeimlidjer (Bang, nur roenigen

hefannt, fül)rt feitroärts näljer jum 58alfon, bort ftürßt er fid)

hinein; fd)on fdjliefjt bie Pforte fid) fdjallenb hinter if)tn, er

tapipt am Pfeiler einfam burd) bie fülle £)alle, ba f)ört er armen

neben fid), es faßt ifjn plöfeltd) bei ber #anb, fdjauernb fieijt er

bas Sanner unb ben geberbufd) im Dunfeln mieber fdjimmern.

Da, ben meinen ÜÜcantel ßurüctfdjlagenb, ftöfet es unten rafd)

eine Xür auf nad) bem füllen gelbe, ein geller Sttonbblicf ftreift

blenbenb bie (Seftalt, fie roenbet fid). — „Um ©ottes roillen,

©abriele!" ruft ber ©raf unb läßt oerroirrt ben Degen

fallen.

Das 9Jcäbd)en ftanb bleid), ol)ne 5)ut oor il)m, bie fdjmaraen

ßoefen aufgeringelt, rings oon ber {fafyne munberbar umgeben.

<5ie fd)ien nod) atemlos. „3e£t jaubere nidjt," fagte fie, ben

ganä (Srftaunten eilig nad) ber Xür brängenb, „ber alte 9cicolo

fjarrt beiner brausen mit bem ^ferbe. 3d) mar im Dorfe, ber

ftenalb mollte mid) nid)t mieberfeljen, fo rannte id) ins Sdjlofc

3urüa\ aum ©lud ftanb nod) ein genfter offen, ba fanb id) Öicfj

nidjt gleid) unb marf mid) rafd) in beinen 2Jcantel. 9cod) merfen

fie es nid)t, fie galten mid) für bid); balb ift's 3U fpät, la& mid)

unb rette bid), nur fdmetl!" — Dann fefete fie leifer Ijinju: „Unb

grüfce aud) bas fd)öne gräulein in $aris unb bzttt für mid),

roenn's cud) mol)lgel)t."

Der ©raf aber, in tieffter Seele beroegt, r>atte fie fdjon feft

in beibe 2lrme genommen unb bebzdtz ben bleidjen Wlunb mit

glüfjenben Püffen. Da manb fie fid) fdjnell los. „2Jcein ©ott,

liebft bu mid) benn nod), id) meinte, bu freiteft um bas grau*

lein?" fagte fie ooll ©rftaunen, bie großen 2lugen fragenb 3U

iljm aufgefd)lagen. — tfym mar's auf einmal, roie in ben
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Fimmel l)inein3ufef)en. „Die Qüi fliegt fjeute entfefclid)," rief

er aus, ,,bid) liebte id) immerbar, ba nimm bert 9ting unb meine

i)anb auf eroig, unb fo oerlafr mid) ©ott, roenn id) je oon bir

laffe!" — ©abriete, oon Überrafd)ung unb greube oerroirrt,

toollte nieberfnien, aber fie taumelte unb mufcte fid) an ber

2Banb fefttjalten. Da bemerfte er erft mit Sdjreden, bafc fie

oertminbet mar. ®an3 aufcer fid), rifj er fein Xud) com 5)alfe,

fudjte eilig mit fiafynt, f)emb unb Kleibern bas SSlut 3U füllen,

bas auf einmal unaufl>altfam aus Dielen SBunben 3U quellen

fd)ien. 3n fteigenber unfäglid)er Xobesangft bliefte er nad) i)ilfe

ringsumher, fd)on näherten fid) oerroorrene (Stimmen, er raupte

nid)t, ob es ^reunb ober geinb. Sie fjatte roäfjrenbbes ben

$opf mübe an feine Sdjulter gelernt. „2Rir flimmert's fo fd)ön

oor ben 2tugen," fagte fie, „mie ba3umal, als bu burdjs tiefe

21benbrot nod) 3U mir famft; nun ift ja alles, alles roieber

gut."

Da pfiff plö^lid) eine $ugel burd) bas genfter herein. „Das
mar ber 5Henalb!" rief ber (Braf fid) nad) ber 23ruft greifenb; er

füllte ben Xob im f)er3en. — ©abriete fufjr I>aftig auf. „2Bie

ift bir?" fragte fie erfdjrocfen. 21ber ber ©raf, oljne 3U ant=

morten, faftte t)eftig nad) feinem Degen. Das ©efinbet mar
leife burd) ben ©ang t)erangefd)lid)en, auf einmal far) er fid) in

ber 5}alle oon bemaffneten Scannern umringt. — „®ute yiatyt,

mein liebes 2ßeib!" rief er ha; unb mit fester übermenfd)lid)er

©emalt bas oon ber gafjne oeri)ütlte 9fläbd)en auf ben linfen

21rm fd)mingenb, bat)nt' er fid) eine ©äffe burd) bie ^lünberer,

bie il)n nid)t fannten unb oerblüfft oon beiben Seiten oor bem
2ßütenben 3urüc!mid)en. So r>ieb er fid) burd) bie offene Xür
glütfüd) ins ftvek t)inaus, feiner roagte, itjm aufs %elb 3U folgen,

mo fie in ben fd)manfenben Schatten ber Säume einen f)eim=

lid)en ^tnterfjialt beforgten.

Draußen aber raufa^ten bie Sßälber fo füfyl. „£)örft bu bie

5)od)3eitsgtoden gef)en?" fagte ber ©raf; ,,id) fpüre fdjon 2ftorgen=

luft." — ©abriete fonnte nid)t mefyr fpredjen, aber fie faf) iljn

ftili unb feiig an. — Smmer ferner unb leifer oerljallten unter*

bes fd)on bie Stimmen oom Sd)loffe fjer, ber ©raf roanfte oer=

blutenb, fein fteinernes 2ßappenfd)ilb lag 3erirümmert im fjof^en
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(Brafe, bort ftü^te er tot neben ©abrieten 3ufammen. Sie

atmeten nid)t mejjr, aber ber Fimmel funfeite oon Sternen, unb
ber Oftonb faxten präd)tig über ba5 Sägerfjaus unb bie einfamen

(Brünbe; es mar, als jögen (Enget fingertb burd) bie fdjöne

dlad)t

Dort mürben bie ßeidjen oon Dlicoto gefunben, ber oor Un=

gebulb fdjon mehrmals bie 9^unbe um bas i^aus gemalt ijatte.

Gr lub beibe mit bem Sanner auf bas $ferb, bie 23ege ftanben

oerlaffen, alles mar im Sd)loffe, fo brachte er fie unbemerft in

bie alte Dorffird>e. Tlan fyatte bort oor fur3em erft bie Sturm=
glode geläutet, bie ^irdjrür mar nod) offen, (Fr laufd)te oor=

fidjtig in bie *ftad)t hinaus, es mar alles ftitl, nur bie ßinben

fäufelten im 2ßinbe, oom Sd)lof3garten (jürte er bie ftad)tigallen

fd)lagen, als ob fie im Traume fdjlucrßten. !Do fenfte er betenb

bas ftille Brautpaar in bie gräfliche Familiengruft unb bie

yaljne barüber, unter ber fie nod) fjeute jufammen ausrufen.

Dann aber liefe er mit traurigem $)txyr\ fein $ferb frei in bie

yiad)t hinauslaufen, fegnete nod) einmal bie fd)öne 5jeimars=

gegenb unb manbte fid) rafd) nad) bem Sd)loffe ,3urüd, um feinen

bebrängten Sameraben bei3uftet)en; es mar il)m, als fönnte er

nun felbft nid)t länger meljr leben.

2tuf ben erften Sdniß bes (Brafen aus bem S^loßfenfter mar
bas raubgierige (Befinbet, bas burd) umlaufenbe (Beruhte oon

ftenatbs 2Infd)lag mußte, aus allen Sd)lupfminteln fyxvox*

gebrod>en, er felbft Ijatte in ber offenen Xür bes 3ägerl)aufes auf

bie 21ntmort gelauert unb fprang bei bem Slifee im {yenfter mie

ein Xiger allen ooraus, er mar ber erfte im Sd)toffe. 5)ier,

o^ne auf bas Xreiben ber anberen ju achten, fud)te er mitten

jmifdjen ben pfeifenben kugeln in allen (Bemädjern, (Sängen

unb 2ßin!eln unermüblid) ben (Brafen auf. ©nblid) erblidte er

ibn burd)s yenfter m ö ßr ^alle, er borte ifjn brin fpredjen, oljne

(Babriele in ber Dunfelljeit 3U bemerfen. Der (Braf fannte ben

Sd)ü^en mof)l, er f»atte gut ge3ielt. 211s Dfonalb ir)n getroffen
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taumeln fal), roanbte er fid) tief aufatmenb — fein *Rid)teramt

mar oollbrad)t.

2Bie nad? einem fdjroeren löblidjen Xageroerf burdjfdjritt er

nun bie leeren Säle in ber roüften ©infamfeit sroifdjen 3er«

trümmerten Xifdjen unb Spiegeln, ber 3u8n>inb ftrid) burd) alle

3immer unb fpielte traurig mit ben t^e^en ber 3*rriffenen

Xapeten.

211s er burdjs genfter blidte, oerrounberte er fid) über bas

(Beroimmel frember 9ttcnfd)en im f)ofe, bie iljm gefdjäftig

bienten, roie bas ^euer bem Sturme. (Ein feltfam (Belüften

funfeite ifjn ba oon ben 2öänben an aus bem glatten (Betäfel,

in bem ber $adelfd)ein fid) oerroirrenb fpiegelte, als äugelte ber

Xeufel mit if)m. — So mar er in ben (Bartenfaal gefommen.

Die Xür ftanb offen, er trat in ben (Barten hinaus. Da fdjauerte

il)n in ber plö^lid)en $üf)le. Der untergefjenbe ÜRonb roeilte

nod) 3tr>eifeinb am bunfeln IRanbe ber 2Bälber, nur mandjmal

leuchtete ber Strom nod) fjerauf, fein ßüftdjen ging, unb bod)

rührten fid) bie 2öipfel, unb bie 21Heen unb geifterljaften Sta=

tuen roarfen lange, ungemiffe Sdjatten ba3roifd)en, unb bie

ffiafferfünfte fpielten unb raufdjten fo munberbar burd) bie

roeite Stille ber yiatfyt. dlun far) er feihoärts aud) bie ßinbe

unb bie monbbeglän3te SSiefe cor bem Sägerfjaufe; er bad)te

fid) bie oerlorene (Babriele mieber in ber alten, unfdjulbigen

3eit als SUnb mit ben langen, bunfeln Coden, es fiel if)m immer
bas Sieb ein: „(Bute %lad)t, mein Sßater unb üftutter, roie aud?

mein ftol3er 93ruber" — es roollte ifym bas #er3 3erreifjen, er

fang oerroirrt cor fid) l)in, fjalb roie im SSkifjnfinn:

Steine Sd>roefter, bie fpielt an ber ßinb?.

Stille Qe\t, roie fo roeit, fo roeit!

Da fpielten fo fdjöne Sinber

ÜRit if)r in ber ßinfamfeit.

23on ifyren Coden oer^angen,

Sd)lief fte unb ladjte im Xraum,

Unb bie fdjönen Slinber fangen

Die gan3e DZad)t unterm 25aum.

44



Die ganae 9taa)t $at gelogen,

Sie l)at mid) fo falfd) gea,rüfct,

Die (Enget finb fortgeflogen,

Unb #aus unb ©arten [tetjn roüft

(Es aittert bie alte ßinbe

Unb fraget ber 2Binb fo ferner,

Das mad)t, bas mad)t bie Sünbe,

3d) roollt', id) lag' im Stteer.

Die Sonne ift untergegangen

Unb ber 9Konb im tiefen Stteer,

(Es bunfelt fdjon über bem ßanbe;

©ute Wad)tl fei)' bid) nimmermehr.

„5Ber ift bat" rief er auf einmal in ben ©arten f)inein.

Sine bunfle ©eftalt unterfd)ieb fid) Ijaib fennttid) 3roifd)en ben

©irren Statten ber SSäume; erft f)iett er es für eins ber 2Rar»

morbilber, aber es beroegte fid), er ging rafd) barauf tos, ein

9ftann oerfudjte fid) mütjfam su ergeben, fanf aber immer

mieber ins ©ras jurücf. „Um ©ort, 9ticoto, bu bift's!" rief

ftenalb erftaunt; „mas mad)ft bu I)ier?" — Der Sd)to&roart

manbte fia^ mit großer 2tnftrengung auf bie anbere Seite, ofjne

3u antmorten.

„23ift bu oerrounbet?" fragte JHenatb, beforgt nätjertretenb,

„maijrljaftig, an bid) badjt' id) nid)t in biefer *Kad)t. Du marft

mir ber tiebfte immer unter allen, treu, suoerläffig, ofjne galfd);

ja, mär' bie 3&elt roie bu! Eomm nur mit mir, bu fotlft Ijerr*

fdjafttid) leben jefct im Sa>toffe auf beine alten Xage, id) mill

bid) über alle ftellen."

*Kicolo aber ftiefj if)n ßurüd: „9ttil)re mid) nidjt an, beine

#anb raudjt nod) oon SStut."

„üftun," entgegnete !Henalb finfter, „iaj meine, itjr foütet

mir's atle banfen, bie roilben Xiere finb oerftofcen in ben teuften

SBalb, es befümmert fid) niemanb um fie, fie muffen fi$ ir)r

gutter felber nehmen — bat)! unb mas ift S5rot gegen 9ted)t?"
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„!Red)t?" fagte 9Mcolo, tyn lange ftarr anfefjenb, „um ©ottes

roillen, !RenaIb, id) glaube gar, bu roufjteft nid)t" —
„2Bas rou&t' id) nid)t?" fuljr ftenalb Ijaftig auf.

„Deine Sdjroefter ©abriete —

"

„2Bo ift fie?"

9ticoto roies fdjroeigenb nad) bem &ird)I)ofe; 5Kenalb fd)au=

berte Ijeimlid) 3ufammen. „Deine Sd>roefter ©abriete/' fufyr

ber Sdjtofcroart fort, „tjiett fdjon als &inb immer grofje Stürfe

auf mid), bu roeifct es ja; fjeute abenb nun in ber 2Serroirrung,

efje's nod) losging, Ijat fie in itjrer #er3ensangft mir alles an=

oertraut."

JKenatb 3udte an allen ©liebern. als I)inge in ber ßuft bas

3lid)tfd)roert über itjm. „^icoto," fagte er brofjenb, „belüg' mid)

nid)t, benn bir, gerabe bir gtaube id)."

Der Sdjlofcroart, feine üaffenbe Sruftrounbe 3eigenb, er=

miberte: ,,3d) rebe bie 5ßal)rl)eit, fo roafjr mir ©ott Ijelfe, cor

bem id) nod) in biefer Stunbe fielen roerbe! — ©raf i^ippolnt

f)at beine 6d)toefter nid)t entführt/'

„5)oI)o!" lad)te ^Renalb, plöfelid) roie aus unfäglidjer £obes=

angft erlöft, ,,id) fat) fie felber in $aris am genfter in bes

©rafen 5)aus."

„©ans red)t," fagte Ülicolo, „aus ßieb' ift fie bei 9?ad)t bem
©rafen tjeimlid) nad)ge3ogen aus bem Sllofter."

„*ftun fief)ft bu, fieljft bu roofjt? id) roußt's ja bod). 9hir

roeiter, roeiter," unterbrad) if)n *Kenalb; grofce Sdjroeifjtropfen

fingen in feinem roilboerroorrenen ^aar.

„Das arme £inb," erfüllte S^tcolo roieber, „fie fonnte nid)t

oom ©rafen laffen; um ifjrn nur immer nal)e 3U fein, fjat fie

oerfteibet als ©ärtnerburfdje fid) oerbungen im ^alafte, roo fie

feiner fairnte."

JKenalb, aufs äufcerfte gefpannt, Ijatte fid) unterbes neben

bem 6terbenben, ber immer leifer fprad), auf bie $nie r)in=

getoorfen, beibe 5)änbe oor fid) auf bie (Erbe geftü&t. „tlnb ber

©raf," fagte er, „ber ©raf, aber ber ©raf, roas tat ber? (Er

lodte, er firrte fie, nid)t roafyr?"

„2Bie follt' er's afjnen?" fufjr ber (sdjlo&roart fort; „er lebte

roie ein lofes SSIatt im 6turme oon $eft 3U geft. 2Bie oft ftanb
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fie bes 2lbenbs fpät in bem oerfdjneiten (Barten oor bes (Brafen

genftern, bis er nad) 5)aufe fam, müft übermad)t — er roufete

nid)ts baoon bis freute abenb. Da fd)iaY er mtd) hinaus, [ie

auf3u|uö)en; fie aber fjatte fid) bem Xobe ferjon gemeint, in feinen

Kleibern Sud) täufdjenb, mollte [ie (Sure ftugeln oon feinem

i>er3en auf ifjr eigenes menben — o jammervoller 2lnblid — fo

fanb id) beibe tot im gelbe 2Irm in 2Irm — ber (Sraf fjat fie

efyrlid) geliebt bis in ben lob — fie beibe finb fdwlbtos — rein —
(Bott fei uns allen gnäbig!"

*Renalb mar über biefe 2Borte gan3 füll geroorben, er f)ord)te

nod) immer rjin, aber 5ttcolo fd>mieg auf emig, nur bie (Brünbe

raufdjten bunfel auf, als fd}auberte ber 2ßalb.

2)a ftüräte auf einmal oom Sdjloffe bie 2Sanbe fiegestrunfen

über 2Slumen unb 2Seetc bafjer; fie fdjrien oioat unb riefen ben

D^enalb im tarnen ber Nation 3um 5)errn oon Düranbe aus.

*Kenalb, plötjlid) fid) aufrid)tenb, blidte roie aus einem Xraume
in bie !Runbe. (Er befahl, fie füllten fd)leunig alle (Befelien aus

bem 6d)loffe treiben unb teiner, bei ßebensftrafe, es mieber

betreten, bis er fie riefe. Cr faf; fo fdjredlid) aus, fein 5)aar

mar grau gemorben über ^lad)t, niemanb magte es, if)m je^t 3U

miberfpredjen. Darauf farjen fie irjn allein rafd) unb fd>metgenb

in bas leere 6d)lof3 hineingehen, unb mäljrenb fie nod) über*

legen, roas er vorhat unb ob fie iljm gefjordjen ober bennod)

folgen follen, ruft einer erfdjrocfen aus: „5)err (Bott, ber rote

5)af)n ift auf bem Dad)e!" unb mit (Erftaunen fernen fie plö^lid)

feurige ©pifeen balb ba, balb bort aus ben 3erbrod)enen yenftern

fd)lagen uni) an bem troefenen Sparrmerfe ljuriig nad) bem
Dadje flettern. 9knalb, feines ßebens mübe, fjatte eine

brennenbe gadel ergriffen unb bas fjaus an allen oier (Eden

angeftedt. — 3e^t, mitten burd) bie ßof)e, bie ber 3u 9 ro ^n0

roirbelnb fafcte, fafjen fie ben 6d)redlid)en eilig nad) bem Qd=

türme fdjreiten, es mar, als fdjtüge yeuer auf, mol)in er trat.

Dort in bem Xurme liegt bas ^Pulocr, fjiefc es auf einmal, uni)

ooll (Entfetten ftiebte alles über ben Sd)lo£berg auseinanber.

Da tat es gleid) barauf einen furd)tbaren SSIt^, unb bonnernb

ftü^te bas Sdjlofc hinter iljnen 3ufammen. Dann mürbe alles

füll. 5öie eine Opferflamme, fd)lanf, miJb unb präd)tig ftieg
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bas geuer 5um geftirnten i)immel auf, bie (Brünbe unb 2Bälber

ringsumher erleudjtenb — ben ftenalb [ai) man nimmer roieber.

Das finb bie Xrümmer bes alten 6d)loffes Düranbe, bie

roeinumranft in fdjönen Frühlingstagen oon ben malbigen

Sergen flauen. — 2)u aber Ijüte bid), bas milbe Xier 3U roetfen

in ber 93ruft, bafc es nid)t plö^üd) ausbricht unb bid) felbft serrei&t.
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